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Vorwort

J)ie Aufgabe, toelcbe biefeS 2ßerf ficfy ftetft, ift in ber Einleitung näfyev

bejeic^net. %u% ben über $lan unb Einteilung bort hinzugefügten

33emerfungen ift ^ugleic^ erfidjtlid;, bag ber oorliegenbe 23anb nur erft

bie £ätfte jener Aufgabe löft. £)er „föecfytSgefcfyicfyte ber beutfcfyen ®e*

noffenfdjaft" foll in einem feiten 33anbe eine Unterfudmng über „bie

recfytlicfye ^atur ber beutfcfyen ®enoffenfcfyaft" folgen, toobei im erften

2lbf$nttt „bie ®efcfyid>te beS ^örperfcfyaftsbegriffs" einer special*

forfcfyung unterzogen, im feiten Slbfdmitt „ba$ geltenbe ($enoffenfdjaft$*

recfyt" auattyfirt toerben toirb.

Entgegen feiner urfprüngticfyen 2lbjid)t, übergiebt ber Sßerfaffer

fu'ermit ben erften 23anb gefonbert ber £)effentliefeit. Er fonnte bieg

um fo eljer, als berfelbe nocfy mefyr, als im erften
s#lane tag, ein für

ficfy beftefyenbeS, gefcfyloffeneS ®anze getoorben ift. Snfonberfyeit ijat bie

jDarftedung be$ gefd)id)tlid)en EnthntflungSganges ber einzelnen ®e<

noffenfcfyaftsformen überall burd) ein angeführteres -39tlb ber oon ber

(#egemoart ilmen gegebenen 9facfytSgeftaltung einen oolleren 2lbfd)lu§ er*

galten. Dabei n>ar, toäljrenb bie 23ef;anblung be$ allgemeinen $orpo=

rationSrecfytS nacb feiner pofitio-red)tlid)en 2lu$bilbung oöllig bem zweiten

£fyeit überlaffen toerben fonnte, ein näheres Eingeben auf ben 3nt)att

ber mobernen (Spectalgefefce über einzelne $örperfcfyaft$gattungen fcfyon

in biefem 33anbe nid)t z" umgeben. 'Die SRücfficfyt auf baS bamit Oer-

bunbene unoerfyältnifjmäfjige 3lufc^ii>eüen biefeS Raubes mußte jurücftreten

oor ber fHücffid^t auf bie innere Oefonomie beS SÖerfeS, meiere es un-



VIII

bebingt forberte, baß bie moberne ^Iffoctation^bemegung in allen ihren

Bergweigungen al« eine lebenbtge Söoge in bem ununterbrochenen Strome

gefd^ic^tltc^en Serben« $u boller 5lnfc^auuncj !omme. $lucfy möchte bem,

ber gülle unb Bebeutung be« Stoffe« erträgt, ber gewählte Rahmen

leichter $u eng at« ju tx>ctt erfc^einen.

2öa« ber gefonberten Beröffeutlichung biefe« Banbe« hätte ent*

gegenfte^en fimnen, ift ber Umftanb, baß zahlreiche fytx borgetragene

Behauptungen ihren Bewei«, bie Wichtigften fytx oerwanbren Begriffe

iljre juriftifche ^ßräcifirung, ja bie ®runbanfchauungen ber ÜDarfteüung

ihre innere Begrünbung unb ihre äußere Rechtfertigung erft bom ^weiten

Banbe erwarten, £)er Berfaffer h<*t, tt)ie au« ber Einleitung erfichtlich,

ben Stoff mit Rücfficht auf ben Unterfchieb hiftorifcher unb juriftifcher

Slnfchauung«* unb Behanblung«weife geseilt, dx glaubte, baß bie

£>arftettung einer großen gefchichtüchen Bewegung burch ^^ftematifiren

unb jDogmatifiren an Wahrheit berlieren müffe, — baß anbererfeit«,

wenn für bie feften logifchen ®ebilbe eine« in fich bollenbeten Recht«

ben püffigen ^iftorifc^en Söer^äüniffen eine anbere Bebeutung al« bie

be« noch ungeformten «Stoffe« beigelegt würbe, bie juriftifchen Begriffe

Einbuße an Klarheit erlitten. Sirb aber fo ba« ^iftortfd^e unb ba«

juriftifche Bilb eine« Recht«infttftut« äußerlich getrennt, fo berftefjt e« fich

boch, baß erft bie Berbinbung beiber ba« botle ®efammtbttb ergiebt,

baß bagegen jebe« biefer Bilber für fich ößetn Betrachtet einfeitig er*

fcheinen muß. £ier wirb baher befonber« ber juriftifche Öefer ben

Langel be« ergänjenben Btlbe« borläufig empftnben, }a er wirb biel*

leicht gunächft überaß gerabe ba« bermtffen, worum e« ihm eigentlich

3U thun ift.

Senn inbeß bie Scheu, Unbollenbete« gu bieten, für ben Berfaffer

beftimmenb gewefen toäre, fo hätte er auf Slbfchluß unb Beröffeutlichung

biefe« 2öerf« überhaupt berichten müffen. £>enn Bruchftücf bleibt, wa«

jur Ööfung einer Aufgabe, wie ber hier gefteüten, ber Einzelne beiju^

tragen bermag. (So zahlreicher Mängel feiner Arbeit ber Berfaffer fich

baher im Einzelnen bewußt ift: leichter hoff* er fur ^iefe *>ie ^ch^h*

be« ^unbigen gu erlangen, at« für ben $lan be« SBerfe« im ©anjen.

Sohl Wirb, Wer bie (Schwierigfeiten ber Aufgabe würbigt, $u milberem

Urtheil über bie Unbollfommenheiten ber 5lu«führung geneigt fem, aber

er wirb bie grage ftellen, wo« benn ben Berfaffer legitimirte, mit
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ungureichenben unb unerprobten Gräften an ein folcfje« S&agnig gu

gehen.

Sin Söagnig in ber £fyat ift in unferen klagen fyod) geftetgerter

h)iffenfchaftlicher 2lrbeit«theilung fcf)on an ficfy jebe Arbeit, beren ®egen*

ftaub an Inhalt unb Umfang fo au«gebehnt unb in fo berfchtebenartige

(Gebiete bergtoeigt ift, roie ber ®egeuftanb biefer UnterfÜbungen. 23er*

grögert urirb im borliegeuben gälte ba« Sagnig baburch, bag, toährenb

gufammenfaffenbe Vorarbeiten gänglich festen unb für biete eingetnen

Steile bie borfyanbenen befonberen Vorarbeiten nicht genügen, überall

ein maffenljafte«, \a erbrücfenbe« Duettenmaterial borhanben ift, beffen

(Srfcfyityfung nur 31t planen Vermeffenheit märe. £)ag unter btefen

Umftänben ber Verfaffer genötigt toar, feine Aufgabe burch geroiffe

ttrillfürliche @^ranfen äugerlid) gu begrengen, ift leicht begreiflich : aber

olme gängliche Vergichtteiftung auf fein £>iel fonnte er biefe ®rengen

nicht fo eng gießen, bag bamit jebe (Gefahr ber $raftgerfpütterung ber*

uneben toorben toäre. ^Durfte er beifpiel«n>eife ben 3ufammenhang *>er

$Recht«enttt>icftung mit ber gefammten Kulturentnridlung nicht gang auger

2ld)t (äffen, noch gang bon ber bergleichenben ^erangielmng be« au«

frember ^Bürgel in £)eutfcfy(anb unb be« au« germanifcfyer ^Bürgel im

benachbarten 2Ut«lanbe ertoacfyfenen 9^ect)te^ abfegen: fo imirbe er bor

Allem gehinbert, feinen @toff in eine beftimmte gachabtheilung ber

ftecfytSttriffenfcfyaft ein3ufc^acr;te(n. 80 mugte er bon bornherein, toährenb

bie Warfe Trennung be« öffentlichen unb be« pribaten SRecht« bie ®runb*

läge aller ©tyfteme bilbet, bielmehr bon ber Einheit alle« fechte« auggehen

unb bie ®enoffenfchaft al« ein ftch felbft gleite« 3nftitut burch öffentliche«

unb pribate« 9^ed?t berfolgen. £)enn ihm batirt bie ®enefi« biefe« gangen

Unterfchiebe« erft oon ber Vollenbung be« Körperfchaft«begriff«, unb ihm

ift auch für bie ®egenroart ber begriff ber ®efammtperföulichfeit ein

einheitlicher, bem gangen $Red>t gemeiner, mogegen ihm bie Abtrennung

einer nur burch *>a& ^rioatrecht unb für ba« ^ribatrecht beftehenben

juriftifchen $erfon für einen ®runbirrthum ber herrfd;enben Korporation«^

lehre gilt. (&o mugte ber Verfaffer ferner über bie ©enoffenfchaften

hinau« ben 23licf auf bie nad; entgegengefentern ^rincip fonftruirten

Verbänbe lenfen, er mugte gugleich bie genoffenfd;aftlichen Elemente ber

©emetnben unb be« (Staat« in ihren begebenen (£ntroicftuug«phafen

bargulegen fuchen, toenn anber« er fich feinem ^iele nähern toollte:
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einen Beitrag jn tiefem gut drfenntttifj beS SefenS jener Gräfte,

meiere älter finb als ber <&taat, welche ben «Staat felbft erzeugt ^aben

unb meiere, fo oft bieS beftritten ift, auch innerhalb be$ &taaW täglich

nod) fchityferifch fortwtrfen.

Senn unter biefen Umftänben bte Ueberna^me ber gegenwärtigen

Arbeit, beren bollfommen befriebigenbe Ausführung btelleicht ein attenfehen*

leben forbern mürbe, f<hon an ftcb als SBagniß erfcheint, fo fbnnte es

als 33ermeffen^eit gelten, baß ber Sßerfaffer biefen «Stoff für eineerfte

größere Arbeit wählte. AubererfeitS inbeß liegt gerabe hierin eine gewiffe

(Sntfchulbigung. Denn nur bei einer erften Arbeit reiften fcietteicht

Kühnheit unb Sllufionen aus, um einen berartigen ^lan gu entwerfen.

Den einmal gefaßten ^ßlatt aber unter Eingabe feiner gefammten $raft,

foweü biefe eben reichte, gtt (£nbe 51t führen, beftimmte ben 33erfaffer

weber Ueberfc^ä^uug beS eignen Vermögens, noch übel angebrachte $on*

fequeng, fonbern bie Ueber^eugung , bag irgenb ein (Gewinn für bte

SBiffenfdjaft auch fo fich ergeben müffe. ®an$ erfolglos bleibt fein

ernfteS bemühen. (Sin ^tnrei^enb belolmenber (Srfolg aber wäre es

fcfyon für ben 93erfaffer, wenn ifym $unächft burd) biefen erften 33anb

ber nachbrücfliehe £)inweis auf eine Ijocfywicfytige Seite ber beutfe^en

ftecfyts* unb BerfaffungSentwicflung gelänge, welche, obgleich gerabe in

if)r bie fdjityferifcfye SßotfSfraft fid) in reic^>fter güüe offenbart, bon ber

beutfdjen &taat&* unb SRechtSgefdn'chte $a\h mit Schweigen übergangen,

halb als Entartung unb Verfall gebranbmarft ju werben pflegt. Dürfte

ber 33erfaffer barüber hinaus bie Hoffnung ^egen, $u *>er Gnrfenntniß

beS 3ufammen^aitg« ber gegenwärtigen auf Bereinigung gerichteten $dt*

wegungen mit bem urälteften unb ureigenften 53efitjt^um ber germanifc^en

93ölfer beizutragen unb bas 33ewußtfein %n förbern, bag eine ber fefteften

Wtrgfelften für beS beutfehent BolfeS 3u!unft in bem wiebergeborenen

®enoffenfchaftSWefen bott heute liegt: fo Würbe ber Arbeit auch ein im*

mittelbar praftifcfyer ^u|en nid)t fehlen.

Der aweite 23anb wirb hoffentlich nach Ablauf eine« Rathen 3ahreS

folgen. Sachregifter unb Duetlen&erjeichiüß für baS gange Sert werben

mit biefem geliefert werben.

«erlitt im 3uti 1868.

©tto ©terfe.
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XXI

Seite

$ati\a". — Sßame feit 1358. — 33ebeutung ber folnifd)en $onfö*

beration t»on 1367. — Söirffamfeit unb (Sntroicflung bcr £anfa

in fpäterer 3eit. — Verfall unb Untergang 463

9ftecr)tltct)eS Söefen ber £anfa in it)rer SBlütfyejeit. — ©runb»

läge. — 9ftitgliebfcr)aft. — Tagfaljrten. — Jpaupt unb ©lieber. —
(Sngere @enoffenfct)aften. — 9tect)tticr)e Bebeutung unb 3ü>ecfe. —
@efammtperfönlicr)fett 470

II. (JinungSbemegung ber oberbeutfcfyeu ©täbte. — 2)er grofje rl)ei*

nifct)e ©tä'btebunb. — (Sntftefyung
,

Ausbreitung unb Verfall. —
Bleibenbe Sftefuttatc. — AuSgebilbete BunbeSöerfaffung. — 33er*

gleich berfelben mit ber Bcrfaffung ber £anfa - . . 476

kleinere ©tä'btebnnbe ber gotgejeit. — ©täbtegruppen. — 2)er

fct)ir>äbifcr)e S3unb. — Bereinigung mit bem rr)einifct)en S3unb unb

©täbtefrieg. — Beränberte gage ber ©täbte. — $rucr)tlofe 53er»

fud)e ber 2öiebert)erftellung eines allgemeinen BunbeS 481

§ 46. 2)ie AbelSbitnbe, SKittergef ellf ctjaf te n, ^lerifer*U nio n eu

unb Söauerneinungen. — I. (Sinungen beS .!perrenftanbeS. — II.

(Sinungen beS SftitterftanbeS. — (5ntfter)ung unb Ausbreitung ber

3ftittergefellfcr)aften. — (Sinflufj auf (Sntftefyung ber 3tttterfct)aften ber

Territorien unb beS 9fteicr)S. — 9ted)t(icr)e 9latur ber Sfttttergefellfcfjaf«

ten: ©runblage — Drganifation — 3^e(fe — 3eict)en — Berfamm--

lungen — Borftänbe — Vermögen — ^erfönlictjfctt. — Ausläufer in

Surniergefetffcfjaften unb SRitterorben. — III. (Sinungen ber ©eijt«

Iict)en. — <5tänbifcr}e JBitnbe. — Uniones cleri. — IV. Bauern,

einungen. — Bereinjelt oon (Srfolg. — 33erfuct)t bei allen Aufftänoen 487

§ 47. 2)ie öanbfriebenSbünbe. — griebenSgefefce unb griebenSüereine.

— 2)ie 9fteicr)Sgeroalt unb bie ÖanbfriebenSbünbe. — Ausbreitung ber

teureren. — 9iatur. — 3w?e(fe. — Territoriale unb perfonale *8e=

beutung. — 3«tbauer. — Drganifation. — *0?itglieberaufnat)me. —
Borftänbe. — Engere Berbänbe 501

§ 48. £>aS SReicr) als (Jinung. — kämpfe um bie Sßeugrünbung beS

9teict)S burct) bie (Sinung feiner ©lieber. — Abbrängung beS BolfS #
oom Sfteid). — 2)ie SfteicljSftä'nbe. — (SinungSöerfucfye im 13., — im

14., —«im 15. 3^rt)unbert. — Abfcfyluf} unter 29?arimiüan. — <£)aS

Seiet) als SanbfriebenSbunb. — 33ert)ältni§ beS fct)tüäbifcr)en 53unbeS

ju biefer 3fteict)Süerfaffung 508

G. iDer ($tnflu§ beä (Sinungöroefenö auf bie 33tlbung

territorialer (Staaten.

§ 49. CanbeSgemeinben. — kommen oor, tuo unb fomeit ber Bauern*

ftanb an ber (SinungSberoegung Tbeil nimmt. — 2)ie (Jntmicflung

ooKjietjt ftet) nact) ftäbtifcr)em Borbilb 514

I. 2)ie fct)meijerif(r)en £t)algemeinben. — Uri — ©cf)mt)j — Unter*

malben. — Anbere £t)algemeinben. — Aeuftere Befreiung. —
innere gortbilbung. — 2)aS £anb als @int;eit. — WattySoer*



XXII

faffung. — Berfammtung ber . ßanbleute. — &interfaffen unb S3ci=

faffen 516

IL greie Sanbeögemeinben im Horben 2)eutfcf)lanbg. — ©efonberü bei

^riefen unb £>itmarfcf)en. — 3lucf) Ijier gortbilbung ber alten ©e--

noffenfcfyaft. — 2)aä 8anb ai$ (Sinljcit. — .tottegialifctye 5Regie*

rungöbefyö'rben nacf) 9lrt eineö 3ftatp. — gcrtbauernbe t)öd)fte ®e*

malt ber ©efammtfyett. — (Spätere Scfyicffafe 521

III. $)ava(lefe (Srfcfjeinungen im übrigen 2)eutfd)(anb. — l.ltebergang

einzelner Warfen ober (Senten in Sanbeägemeinben. — 2. Später,

2Iemter unb ©eric^te mit politifcfyem @efammtrecf)t. — 3. (Sinflufj

be$ (Siuung3roefen3 auf (Sntfteljung unb ©eftaltung ber ©ericfytt?:

unb sBermaftungöbejirfe 527

§ 50. 33unbe£ftaatlicl?)e ©Übungen. — I. Sie frieftfcfye 2Bmtbcöt>er=

faffung. — II. 2)ie fcf;iüei§eri|"c§e ($ibgenoffenfcf)aft 530

§ 51. Sanbftanbtfdje Äb'rperfdjaften. — 2)ie 3Rid)tung auf £onceu=

hatten oerfcfyiebenartiger £errfcf)aftörecf)te in eine Sanbeöobrigfeit unb

bie Stiftung auf genoffenfcf)aft(icfje Bereinigung ber Stänbc in eine

Sanbeögemeinbe atö tfaftoren beö beutfcfjen Saubedftaata ..... 534

2)ie ^onftituirung ber Sanbfcfyaft. — 3(bfcf?fte^ung ber einjelnen

(Stänbegenoffenfcfyaften. — ^Prälaten. — bitter unb Herren. —
Stäbte. — ^Bauern. — Bereinigung ber Stänbe jum @efammt=

förßer. — 9)tannid)faftigfeit ber ftänbtfcfyen (Sinungöbemegung. —
33eif»iete üon Sänbern, in benen biefelbe in einer formellen @e*

fammtföberation junt 2lbfc§(ufj fam, inöbefonbere Baiern unb 53raun»

fcf)meig=Süneburg. — 33eifpiete oon Berbinbungen ber Stänbe oer=

fcfytebencr Sauber. — 33eif»iefe üon unterbrütften (Sinungeu. — Stätt*

bifcfye Qjinungen in geiftficfyen Territorien. — 33eifpie(e oon 8Sn*

bern, in benen ftänbifclje ^örperfc^aften buref) baö (Sinungämefen

entftanben, ofme baß etf ju formeller ©efammtoerbünbung fam, be=

fonberä 33ranbenburg
,
Bommern, 9?iebertaufi0 , baö Drbenöfanb . . 537

2)ie ©enoffenfcfyaft ber Stänbe. — ©runbtage. — iBtfitgüebfdjaft.
'

m Sanbftanbfcfyaft als Boltgenoffenrecfit. — Eintritt, totritt, Slirtfc^tuf).

— ©egenfeitige 3ftect)te unb $Pflicf)ten. — Bevfammlung. — Stimmen*

me^rfyeit. — $(uöfrf)üffe. — ©efammtperfönlicfyfeit. — ©enoffenfcf)aft«

lic^e Selbftänbigfeit gegenüber bem 8anbee%rrn. — iBebingte £ul»

bigung. — 3ftecf)t beö Abfalls unb beö bewaffneten SBiberftanbS. —
Selbftoerfammlung3recf)t. — Slutonomie. — Befonbere $affe . . . 561

Sljeilnatyme ber «Stäube an ?Recf)t3pf(ege, — ©efet3gebung, —
Verwaltung. — Verfügungen über baS Sanb, Kriege unb Bünbniffe.

— -üDittregterung, Öanbeörätlje. — (Stellung bei erlebigtem £fyron. —
Sterte bejüglid) Vemittigung, (Srljebung unb Vermenbung oon Steuern 566

5ln bie Verkantungen über Steuerbemifligung fnüpft bie 3&«
eineö Staateä an. — £anbe3§err unb Sanbeägenoffenfc^aft ftnb ui>

fprüngttc^ gtuet befonbere 9tec^töfubje!te, burrb eine Summe einzelner

SRect)te unb $)fKd)ten oerbunben. — 2)aö 8anb fommt in ben <Stän-



XXIII

©eite

ben ald SBotlgenoffen gur (Srfcheinung, bie übrigen (Sinmohnerftänbe

gehören ald ©chufcgenoffen bcr fo organiftrten Sanbedgemeinbe an.

— Belege hierfür. — Söefen biefer alten £anbedpräfentation. — 5(1!«

mälig entfte^t bie 3bee einer ^c^eren (Sin^eit, für ttelcfye ?anbed*

herr unb Sattbfchaft Präger ftnb. — 2)ad £anb ald ©taat. —
SDtefe Grntnncflung gelangt inbe§ ju feinem oollen 2tbfcr;lu§ unb bie

»öllige Uebernrinbung ber alten 3ö?ei^eit fällt ben Sanbedherren ju
f

welche enbticf) bie £anbftänbe aud ber 9)Zitträgerfchaft bed <&\aaUö

hinaudbrangen 571

H. 2)a$ länblictye ©enoffenfchaftdnjefen.

§ 52. 2) ad ßinungdioefen unb bie Sanbgemeinben. — 2)ie 9ticf>t6c=

Heiligung bed 33cmernftanbed an ber (Sinungdbemcgung ift b<>r £>aupt*

grunb für bie (Entartung ber ©enoffenfchaften unb ben ©feg bed

obrigfeitlichen ©ebanfend. — 2)ie oerein^elten 5luduahmen bemeifen

bie Siegel. — Sittgemeinen erfahren bie länbüc^en ©enoffenfchaften

feine innere gortbilbung. — 9Jiannichfaltigfeit ber länblicfyen $er«

hältniffe. — (Einheit in ber Wannichfaltigfeit 581

§ 53. 3)ie länblicf)en ©enoffenfchaften. — A. 5leufjere SSerfd)ieben=

Reiten. — I.
sJtach 33efcf)affenheit ber 5D?arf. — 2) orf[duften, 33auer*

fcfyaften unb 90Jarfgenoffenftf;aften. — ^erminberung ber grofjen

Warfen. — ©enoffenfchaften bezüglich einzelner 9ftarfftütfe. — II.

9cadj ber Stellung jur öffentlichen ober einer ^errfc^aftliil;en (geaalt.

— greie ©enoffenfchaften unb ^ofgenoffenfcl)aften 585

B. Snnere ©truftur. — L ©runblage. — SOiarf unb ©enoffenfehaft,

feine 53eibeö umfaffenbe „©emeinbe". — 2)ie 9Jtarf fein ©emeinbe*

gebiet, aber eine räumliche (Einheit. — S)ie ©enoffenfehaft feine ab«

gefd)loffene ©emeinbe, aber eine griebend-- unb jRechtdgemeinfchaft. —
©elbftänbigfeit oon 9)tarf unb ©enoffenfehaft. — Söecf;feln?irfungen. —
®efct)loffenr;eit ber 9)iarf. — 28ert;ättni^ »on ©enoffenteetyt unb £ufe. —
Sftecfytltcfyer ©^arafter ber ©emeinbemitgliebfchaft. — 1. 2) ad Hollge*

noffenrecht. — ^erfönlidje unb bingliche ^oraudfe^ungen. — 2)ad

(Srforberniß bed .fmfenbefifced. — Söecfyfet bed £ufenbegriffd. —
©leichftellung ber oerfchiebenen bäuerlichen 33efi£titel. — 2kränbe*

rungen in $olge ber SBefifcjerfplitterung, : a. (Snhoicflung im ©inne

ber $)erfonalgemeiube, wenn jeber £>ufentijeil mieber ald &ufe gilt.

— ©emetnben, in benen 33efifc eined eignen &aufed ober ein 9ftini»

mum oon ©runbbeft£ jum SBoIlgenoffen macht. — Steine $)erfonaI»

gemeinben. — b. (Snttoicflung im ©inne ber SJiealgemeinbe mit $er=

tinenjqualität bed ©euoffenrechtd. — «. ©emeinben mit einer ge*

fcf)(offenen 3^1 ^on (St)et)offtätten. — ß. ©emeinben, in benen nur

©runbbefi$ Don beftimmtem Umfange bad ©enoffenrecht giebt. —
üöolle unb t;a£be .frufen unb ©enoffen. — 3ulaffung oon mehrfachen

unb S3ruchtheild = @enoffenrechten. — c. (Sntroicflung im ©inne ber

9ftechtfamegemeinbe burch (Erhebung bed aud 9Jcarfnufcung flie&enben

©enoffenrechtd 31t einem felbftänbigen ©achenrecht. — 2. ©chufcge»



XXIV

Seite

noffen. — Untertrieb öon Ungenoffen. — Sftittelbore unb unmittel«

bore ©cbufcgenoffen. — Olec^tU^e Stellung. — ©eranberung. —
(Sie werben häufig geringere, 33ru^t^eüö* ober felfcft 33ottgenoffen,

meift aber Ungenoffen . : 589

IL Rechtliche 33ebeutung. — Sbentität ber ttirthfchafttichen unb po*

litifchen ©emeinben. — ÜÄobifttationen in ben üftarfgenoffenfchaften,

2ilpgenofjenfdjaften, Söeinbergögenoffenfchaften u. f. tu. 2)ie (Snt»

fte^ung befonberer 2)ei$« unb ©ielgemetnben 609

<£ie 3we(fe ber eigentlichen £anbgemeinbe. — 1. ©enoffenfchaftS«

öfonomie. — ©efammt* unb ©onberrec^t: a. in ber £au3tt?irtt)fcf)aft.

— b. in ber getbroirthfchaft. — c. in ber Söalb», 3öeibe= unb SQBaffer*

itfirtfyfcfyaft. — 3lflmenbe. — *ftu£ungörechte. — ©efammtheitörechte. —
2)ie Rechte an ben einzelnen 5lrten beö @emeinlanbe$ inöbefonbere,

namentlich an 2öalb unb SOBeibe. — 33ermanblung in ©onbereigen.

— cl. ©emeinbeforporationönnrthfchaft. — e. Saftenoertheilung. —
2. 2)ie ©emeinbe alä 3ftec^töfc^u^öerein. — a. triebe unb Stecht. —
Autonomie. — b. ©erichtöbarfeit. — c. SBehrgenoffenfchaft. — 3.

2)ie ©emeinbe alä a. fittttc^e — b. feciale — c. religiöfe ©in^eit . 615

III. ©emeinbeoerfaffung. — 1. ©enoffenoerfammlung. — 2. 33orftel)er

unb Beamte. — a. 2)er 9*icf)ter. — «. 2)er oberfte 9ftär?er in ber

großen 50?arf. — SSerbrängung bürde) £errenrecht. — ß. 2)er S3auer»

rict;ter. — 33ert)äfttu§ gum ^errf cr)aft{icr)en <Sd^wCtt)ei§en. — $eränbe=

rungen. — b. (Stetloertreter. — Untergeorbnete ^Beamte unb 2)iener.

— 3. $ort|ct)ritt einzelner ©emeinben jur ©emeinheit$üerfaffung. —
©emeinbeoorfteher unb a. ftänbige ©chöffen, — b. 33eift{jeraugfd)üffe,

— c. mißliche ©emeinberäthe in 9ftarf unb £)orf 624

C. Stellung ber £anbbeoölferung am ©cr/lu& be$ Sflittelalterö. —
kämpfe ber ^Bauern um bie genoffenfcfyaftiidje ©elfcftänbigfeit. — <£er

grofce 33anernfrieg. — ©ntfc^eibenbe Sßenbung 633

gierte ^aiobt. 1525-1806.
unb

fünfte ^eriobe. #etf 1806.

§ 54. 2>aö Söefen ber Dbr igf eit, b er ^riöiteg äforporation unb

ber freien 5lf f ociati on. — A. Ueberficf)t. — I. £)ie $ritrileg$=

forporation. — 1. 2ßefen. — a. (Sriftenjgrunb. — b. Sufammen»

fefcung unb ©lieberung. — c. Dtecf>t(id^e S3ebeutung. — 2. 3hre @ n t=

tt)icftung$gefdi)icf)te. — II. 2)ie Dbrigfeit. — 1. 2öefen. — Unter»

t^anenbegriff. — Salus publica. — £>er abfolute <Staat. — £>er

^otigeiftaat. — 2)er SBeoormunbungöftaat. — 2. 2)ie ©tellung beö

©enoffenfchaftömefenS im obrigfeitlidjen ©taat. — 2)ie juriftifdt)e

$Perfon. — 3. Snbiüibualifirung. — Freiheit. — @ietd;^it. — (5en=

traltfation unb 5ltomifirung. — 4. 3leuftere unterftüfcenbe Momente. —
5. (Sntmitflungägefchichte ber obrigfeittic^en 3bee. — III. Sie freie

2lffociation. — 1. SBefen. — a. Sinologien mit ber mittelalterlichen



XXV

(£inung. — b. UtttetfCetebe — 2. SBi^erigc Söirffamfeit. — a. Um*

ftfjaffenbe. — b. «fteufdjaffenbe. — B. 3Me Aufgabe beö gotgenben . 638

A. 25ie ©enoffenf^aft in ©emeinbe, ©taat unb Sftetd).

I. £)te ©enoffenfcfyaft in ben ©emetnben.

55. 2)te ©ctyttffate ber atten länblid)en ©emeinbegenoff en =

fcfjaft. A. 2>ie Berftörung ber atten 9Jcarf gemeinbegc»

nof f enf d)af t. — I. 23on aufjen nrirfenbe Gräfte. — 1. Störung
ber ÜJcarfgemeinfdjaft. — a. £)te 3ftid)tung auf 23ermanbtung ber

SSftarf in tyerrfcfjaftltcfyeö (Sigcnttjum. — Sprincipiefte Negation beö ©e*

fammteigentljumä. — ©cfjeingrünbe ber Surtftcn. — Sprincipiette 53e=

fcfyränfungen beö ©efammtre(fyt3 burd) Legate unb £ofyeitörecf)te. —
Folgerungen auö ber ©ubfumtion unter ben ^Begriff beö Korporation^*

gut$. — b. £)ie 3ftid)tung auf SBertfyettung ju ©onberredjt. — %oxt<

bauer ber alten B^rf^Ittterungen. — $)rincipietle Angriffe gegen bie

tänblidjen ©emeinfcfyaftäüerfyättiiiffe. — @emeinl;eit^tl)ei(ungö= , S3er-

foppelungg* unb 2lblöfung3gefe|je. — 5$orangefyenbe juriftifcfye 9luf=

töfung beö ©efammteigentfyumö. — £)ie öerfcf)tebenen Sfyeorien. —
(Sinftufj berfetben auf §orm unb 9)cafjftab ber Leitung 658

2. B^rftörung ber ©enoffenfcfyaft. — ^rincipielte Negation. — Dbrig*

feitlicfye ^Beamte. — ©erid)t$barfeit. — Autonomie. — 33efd)ränfung

ber €>elbftöermattung, befonberö ber $ermögenöoermattung. — S5e=

toormunbungStfyeorie. — ©elbftoerfammtunggrei)t. — Slufnafyme unb

3Dcitgliebfcf)aft 665

II. innere 33eränberungen. — ©eljeimteben unb Söiberftanb, im 5lfl=>

gemeinen (£rtöfcf)en beö ©enoffenfetjaftäfinnö. — (Jrftufitntät. —
SSftefyrung ber Ungemeinber. — SBeitere unb engere ©emeinbe. —
S3ereinjelt ©Reibung uon innen 671

B. SDie ftortbauer ber atten 2öirtb;fcf)aft3gemeinbe in

Slgrargenoffenfcfyaften. — I. SBirt^fd;aftögemeinben alä fyerrfd)enbe

Korporationen. — 1. Sftealgemeinben. — 2. Stufcungögemeinben. —
23eifpiele auä SDitmarfctyen unb Reffen 675

II. Sßirt^fc^aftögememben a(ö $rioatforporatü>nen. — 1. Sflarfge*

meinben, beren ©ebiet ftcf> mit feinem ©emeinbegebiet beeft. — ©e=

noffamen Untermatbenö. — SUpmarfen. — 2. 3lgrargenoffenfrf)aften alö

engere ©emeinben. — a. S3on innen entftanben: «. in ©täbten. — S3ci=

fptele, befonberö auö SCRelborf unb Bommern. — ß. in öanbgemeinben.

— 33eifpte(e üerf ergebener 2Irt. — b. ©efefcltcr; gebitbete: «. bureb;

5lnerfennung ber atten 2öirtf)fcr;aft$gemeinbe atö $Prit>atforporation

neben ber neu gebilbeten polttifcfyen ©emeinbe; — /?. nur eine beüor=

jugte Klaffe einzelner ^Berechtigter. — 3. £auötyaltögemeinben einiger

©efefce 678

III. Untergang ber 2Birtt)fd)aftögemeinbe. — 1. £)urd) $erfcf)roinben

beö tt?irtt)fcr)aftttc^en (Stementö. — 2. 2>urtt) SBertr-anblung ber

9iuj3ung3recf)te in rein potitifcfye fliehte („ bürgerliche 9cufcungen"),

unb jmav: a. »on innen, — b. burd; Bwangtfgefefce. — 3. 2)urcl)



XXVI

«Seite

23ermanbtung bcr Stealgemeinberechte in rein inbiöibuefle Stechte . . 689

C. 2)ie (Sntftehung ber rein politifchen Sanbgemeinbe. —
Vereinzelt oon innen. — $n Siegel burcf) bie »on außen fcfyaffenbe

obrigfertliche ft&ft, obrool unter 2J?itn?irfung innerer Veränbe»

rungen. — folgen für ben anftaltlichen (Sfyarafter ber ©emeinbe. —
©enoffenfchaftliche ©egenftrömung ber neueften Seit . . . ... . 693

§ 56. SDer Untergang beö ftäbtifchen ©emeinm e f enä. — (Einige

©tabte werben obrigfeitliche Territorien, in benen auänahmömeife eine

Korporation £anbeöfjerrin ift. — S)ie anberen werben obrigfeitliche

Verwattungöbejirfe, mit benen eine priöüegiirte ^}rioatrec^töforpora»

tion oerbunben ift. — Vergleich mit ber tanbttdjen (Entmicflung . . 697

I. 3nncre llmbilbung. — ©tillftanb ber Verfaffungöbeweguugen. —
Sunftnieberlagen feit bem 15. 3^ r^noert. — SZieberbeutfche Sftathe*

ariftofratien. — Dberbeutfc^e Oligarchien. — 2)er Siafy alä Dbrig*

feit unb bie ^Bürger afd Untertanen. — Öe^teö fingen nach ftabti«

fd)er SJolfö^errfc^aft in ber Sieformation^eit. — ©pätere ©ntwicflung.

— SDte ©tabt ale Sprioilegöforporation. — Stecht auf „bürgerliche 9tah s

rung." — $Prtoatrecf)tlicf)e Veljanblung be$ Bürgerrechte, — ber po*

titifd;en 2lbftufung, — ber Remter 697

II. Sleußere Angriffe gegen bie ©tabtfreiheit. — 2luenahmeftelKung

ber Steichöftäbte. — Vernichtung jeber ftaatttc^en Vebeutung ber

Sanbftäbte. — Veifpiel autf Greußen. — Sie ©tabtgemeinbe beö preufji--

fchen 8anbrecf)te. — 3uriftifcr)e Theorien. — (Sinflufj bee frongöfi*

fchen 5)iunicipalfvftemö. — Umfchwung feit ber preufc. ©t. D. o. 1808 705

§ 57. 2)ie Drte gemeinbe nach oen ©emeinbeorbnungen beö 19.

3a§r§unbert3. — Kein prtncipietter Unterfchieb öon 2anb* unb

©tabtgemeinben mehr. — Uebereinftimmenbee 2öefen tro£ ber 9ftan*

nichfaltigfeit 710

A. ©runbanf cfjauung. — (Sogenannte^ oermittelnbee ©i;ftem. —
3n SBahrheit ^errfc^t noch bie Sluffaffung ber ©emeinbe alö ©taate=

anftalt mit jurifttfct)er ^erfönlichfeit im ©inne be£ obrigfeitlichen

©pftemö oor unb nur mobificirenb wirft barauf bereite ftärfer ober

fchmächer bie Sluffaffung ber ©emeinbe ale eineö aue fich lebenben

genoffenfchaftlichen ©emeinwefene. — 2)eehafb oerfchtebene Statur ber

©emeinbe 1. im öffentlichen, -— 2. im prioaten Stecht. — folgen für

©ntftehung, Umgeftaltung unb Aufhebung 713

B. 3ufammenfe#ung. — I. ©emeinbegebiet. — 211$ Theil beeJ

©taatögebiete. — 2113 Korporattonäfubftrat. — 2Ue ©ebiet einee

©emeinwefene»? — II. Verbanb ber ©emeinbeangefjörigen. — 2llö

2tbthetlung ber Staatsbürger. — 2Uö forporatioer Verbanb. — 2llö

©enoffenfchaft'? — Slufnahmeswang, 3u%Uung unb ©emeinbemit*

gliebfchaft unmittelbar au3 bem ©efe$. — Vermifchung ber ftaatö=

bürgerlichen greijügigfettörechte mit bem ©emeinbebürgerrecht. — (5r»

forberniffe unb SBirfungen ber ©emeinbemitgliebfehaft. — ^rembe. —
©emeinbeangehörige: 1. $)affiobürger. — Vertretene ^erfonen. —
©chufcbüvger alter 2Ut. — ©emeinbeangehörige ohne Bürgerrecht



XXVII

©fite

na<f> bcn neuen ©efefcen. — 2. 3lftiobürger. — Snfjalt ^rcö g^ec^tö.

— SSorauöfetjungen : a. 25a3 Softem beö lofalen StaatSbürgerrectytö.

— b. 2)aö (Softem einer auf ©eburt ober ^lufnatyme berufyenben

Drtebürgerfcfyaft. — c. £>aö (Softem ber ©runbbefttjergemeinbe. —
d. Kombination ber beiben festgebackten formen. — e. 3lftiübürger*

red)t auf ©runb oon 33efi$ ober (Steuern. — SSerbinbung mit ber

Drtdbürgerfc^aft. — $Preuf}ifa)ed «Softem ber 2luflöfung ber ^Bürger*

fctjaft unb tr)rcö (5rfa£eö burcl) eine ^njar)C oon (Stimmrechten. —
3>rincip biefer Sttfteme 717

C. Drganif ation. — 2öefen ber ©emeinbeorgane. — I. 2)ic (^5c*

meinbeoerfammhmcj. — II. £)er ^teoräfentatioauäfcfyuf}. — III. S)er

©emeinbeoorftanb. — 1. (Sinjetoorfteljer — a. mit Schöffen, — b.

mit ©emeinberatlj-, — 2. Kolfegiaioorftanb — a. oljne befonbere ©e=

metnbeoertretung, — b. mit fofcfjer. — Soooelftetlung beö $orftanbed

aiS (Staatsorgan unb afö ©emeinbeorgan. — IV. 2)ie übrigen ©e«

meinbeämter 732

D. 9tecf)tnci)e 33ebeutung. — I. „(Seibftoermaltung". — ©e=

meinbeangelegent)etten. — Staat3aufficf)t ober StaatSbeoormunbung. —
NDiangetnber 3ftecf)tSfcf)ut3. — II. 3uriftifcf;e $)erfönlid;feit. — SRecbtö--

fät)ig!eit. — 2BiItenö= unb &anblungSfäfyigfeit. — III. 2)ie attge*

meinen inneren KorpDrationSrecfjte. — IV. ©emeint>el)auöl)att. — V.

<Se(bftbefteurungSrecf)t. — VI. Autonomie. — VII. ©ericfytöbarfeit. —
VIII. g)olttifcbe (Sinbeit. — IX. 9>oütifcf)e unb fittHc^c 2lttgemeinf>eit.

— Drtöpotijei. — X. 2Bet)rgenoffenfcf)aft. — XI. <Scf)uuoefen. —
XII. 3trmenmefen. — XIII. ftettgiöfe unb gefeltige 53ebeutung . . 743

E. Ueberbücf beä bisherigen ^ortfcr)rittö
,
Aufgaben ber ©efefcgebung

unb 3>itk ber 33eioegung. — I. Siefen. — II. 3ufammenfe|3ung. —
III. Drganifation. — IV. 9iccf)t(icf)e 53ebeutung ber ©emeinbe . . 757

§ 58. ©em ei nbeäbnticfye ©erbänbe für bef onbere 3» erfe. — 2Befen

unb (^ntftebung. — I. SSejirföoerbä'nbe oljne 3ted)tdfubieftiDität. —
II. S3ejirföoerbänbe mit Korporationörecf)t. — 1. $ircf)engemeinben.

— 2. <Scf)utgemeinben. — 3. 3lrmengemeinben. — 4. äöegegemeinbcn.

— 5. .§au3fjalt3gemeinben. — 6. 3agbgenoffenfcf)aften. — 7. S)eicf)=

genoffenfcfyaften. — Söanblungen unter obrigfeitücf)em ©pftem. —
£)ie neuen 25eicfyorbnungen. — a. (Jriftenjgrunb. — b. 3ufantmen*

fefcung. — c. Drganifation. — d. .

N
)cecbtliä;e 33ebeutung. — e. Sammt=

beicboerbänbe. — 8. Sieiacfyten. — 9. 3tt?angögenoffenfd)aften für

33emäfferungS - unb (SnhoäfferungSanlagen. — ®orau$fe£ungen. —
ißiibung. — ^Jiitgüebfcfyaft. — Drganifation. — 9ted)t(iri)e iBebcutun^.

— Unterftfiieb oon freien ©enoffenfcfyafte:' für gleiche 3roecfe . . . 765

§ 59. ©emeinben in unb über ber DrtSg cmei übe. söejirfd»,

©ammmt«, Äreiä unb ^rooinjiatgemeinben. A. innere ©lie=

berung ber DvtSgcmeinbe. — s
Jft$ecf)fe( barin. — 2>ie mobernen 33c=

jirfe. — Sie ftnb feine ©enoffetifci;aften 779

B. ©emeinben über ber Drtägemeinbe. — I. (Sntroirfiung unter bcm

obrigfeitticben (Softem. — $ernict;tung ber ©enoffenfd;aft in ben



XXVIII

SejirfSgemeinben oljne ftänbtfcf;e ©üeberung, — bei ftänbifcf>en 33e*

äirfeforpern. — II. 33eroegung jur 2BieberbeIebung beö genoffenfcfyaft»

liefen ©ebanfenö in ben weiteren Kommunen. — III. Defterrei(f;. —
IV. $reu§en. — £rei$=, ^ixU* unb ^rDöingialOrbn. ö. 11. SÜfä'rj

1850. — (Siftirung berfetben, Söiebcr^erfteffung ber älteren Drgani«

fationen ttnb neuefte $erorbnungen für bie neuen 8anbeötr;eile. —
1. Äomtnunalöerbänbe jn?t(c^en Drtögemeinbe unb $rei$. — (Sammtge*

meinben. — ÖanbeSgemeinben. — IBejtrförät^e. — Sßeftpljäl. Slmtö»

gemeinben. — Sftfjeinifrfje 23ürgermeiftereien. — £annot>. 5lemter. —
2. Greife. — .^reiöftänbifclje 33erbänbe ber alten ^Prottinjen. — Ueber*

tragung. — 3. ^ommunalftänbifdje ©erbä'nbe. — £annoo. Sanb*

fcr)aften. — 4. sprooingen. — 2)ie alten proöinaialftänbifdjen ©erbänbe.

— £)ie neuen Drganifationen. — V. 3n ben übrigen beutfdjen

(Staaten. — (Sä'cfjftfcfK Stänbeforper. — £kirifcl)e £>iftrift$* unb

ÄreiSgemeinben. — Söürttemb. 2lmt$förperfcf>aften. — (Sonftige

©ammtgemeinben, — 53e§trf^rätt)e, — StmtSgemeinben. — VI. Stele

ber (Sntroitftung unb recr)tficr)e Statur ber SejirfSfornmunen ... 781

II. 3)ie genoffenfcfyaftlidjen (Elemente beö (Staats.

§ 60. 2)ie Sanbftänbeforpora im obrigf eiUicfyen (Staat. — A.

$)rincipiette S3eränberungen. — I. 3m SBerljättnifj ju ben ©Hebern. —
£>ie Sanbftanbfcfyaft aU ^rioilegSquote. — $prit>atre<f)tlicr;e 33eb;anb-

lung. — ©rftuftüität. — ^eränberte SBerfaffung. — Sluöfd^üffe. —
II. 3m 33erpltni§ jum dürften. — 1. SSerfaft ber genoffenfcf)aft=

liefen (Selbftänbigfeit. — (Sinungörecfyt. — (Streit in Dftfrieelanb

unb 5ERetflenburg. — Autonomie. — (Selbftoerfammlung. — (Selbft»

f>ilfc. — 2. Untergang ber ftaatlicfjen 93ebeutung. — (Steuerbetoitti*

gung. — Suftimmung bei ©efe^en. — %v)t\lnav)mt an ber SanbeS*

oerroaftung. — SRed;töbebuftionen ber ^ubticiften. — innere diefyU

fertigungögrünbe. — Völlige Sßerbrängung oom (Staatöaefen, —
j. 33. in spreufcen. — formelle ßaffattonen. — III. 3m #erl)ältni&

gum Sanbe. — ©in prtüilegiirteS Corpus, baS nur ficf; fefbft oertritt. 801

B. Unmöglichkeit einer ^Regeneration. — (Sinflufj it)reö $orf;anbenfeinö

auf (Sntfteljung unb ©eftattung ber repräfentatioen 3bee. — lieber*

gang ju biefer. — Stnfrfyauungen ber <StaatSrecr;tötef;rer beö üorigen

3af;rf;unbertS 819

§ 61. S)aS 93erf;ättnif$ ber mobernen beutfcfyen (StaatSibee jur

©enoff euf d)af töibee. — I. tiefte beö ftänbifcfyen SprincipS. —
Verbreitung beö repräfentatioen $>rincipS. — Unterfcfyieb ber 93olfS*

oertretung öon ber ©tänbefbrperfcfyaft. — 3*ne ift feine ©enoffen*

fcfyaft, nocl) aud) Drgan einer oom <&taat oerfergebenen 23olfögemeinbe,

fonbern ein foHegialifcbeS Staatsorgan für genau beftimmte gunf«

tionen. — (Sintjeit ber (Staatö perfönlicljfeit. — Unmittelbare unb

mittelbare (Staatsorgane. — II. 3b?ntität oon <&taat unb $olf. —
IV. £>er (Staat als 2lnftalt ober herein. — Verfolgung ber genoffen'

l^aftfic^en ©runblage unb ber obrigteitlicfyen (Spifce im heutigen (Staat. 822



XXIX

©ette

III. 3Me ©enoffenfdjaft im 9ieid).

§ 62. A. Umroanblung beö 9teid;3. — I. Korporatiüe ©lieberung. —
Sctyminbenbe 33ebeutung beö (Sinungöroefenä. — Mianjöerträge unb

Korporationen [tatt feiner. — S)ie Korporation ber 9ieid>3rttter. —
©anerbfdjaften. — 9teid)3ftänbeforper. — 9teligion3forper. — 9fteicfyä=

freife. — II. 2)a$ Dteid) in (einer ©efammtljeit alö Korporation. —
Stanbfdjaft. — $erfaffung. — Untergang ber ftaattidjen Elemente. —
Sluflöfung. — B. 9teugrünbung3üerfud)e unfereS S^^unbertö. ~
C. $ölferred)tlidje Staatengenoffenfdjaften 834

IV 2)ie @enoffenfd)aft in ber Kirche.

§ 63. A. Vierte $)eriobe. — I. Slnftaltö* ober @enoffenfcf;aftöbegriff ber

Kirdje alö foldjer: — 1. ber fatfyolifdjen; — 2. ber eoangetifcfyen. —
II. *öerr)ältnifj §um Staat — 1. 2)ie eoangelifd)e Kirche. — £t)eorien. —
$Praftifd) roirb fie Staatsanwalt. — 2. 5tmoenbung auf bie fatfiolifd)e

Kirche. — 2)ie gebulbeten 9teligiou3genoffenfd)aften alö $)rtüatgefeff=

fcbaften. — III. 33ilbung neuer 3tetigion3genoffenfd)aften. — (Sin

föed)t baju giebt eö nid)t. — 2lud) nicf)t nad) ben Soteran^ebiften. —
£anbeöt;errlid)eä 3ulaffungöred;t. — IV. 2)ie geiftlid)en ®enoffen=

fdjaften. — 1. tiefte in ber proteftantifdjen Kirche. — 2. Verfall in

ber fat§olifd)en. —- Degeneration burd) 9ieubitbungen. — 2)ie ©efeü=

fdjaft S^fu aU l)öd)fte «Steigerung ber fatholifd)'romanifdjeu 2lffo=

ciationöibee. — 3. Kampf beö Staate gegen bie geiftlicben ®enoffen=

f^aften 844

B. fünfte $)eriobe. — I. bie Kirche aU foldje. — 2luffaffung ber=

felben alö @enoffenfd)aft. — 33erfaffungöänberungen in biefer 3ftid)=

tung. — II. SBertjaftniß jum Staat. — 2)ie unabhängige Kircbe im

rein roettlicben Staat. — III. 2)ie 93ilbung neuer 3fteligion3gefell=

fd)aften. — 33or 1848. — Slnerfennung ber religtöfen 2lffociationöfrei=

beit.— IV. 2)ie geiftlidjen ©enoffenfcbaften.— Schonung.— 9leubUbung.

— Unterfdjicb üon religiofen Vereinen 859

C. 2)ie freien ©enoffenfdjaften.

I. 2)aö ©enoffenfdjaftäroefen für geiftige, fittlid?e unb fociale 3n>ede.

§ 64. JDaä 2$erein3roef en im obrigfeitlictyen Staat 865

I. Umroanblung ber mittelalterlichen ©enoffenfdjaften. — 2lbforption

i^rer S3ebeutung aU geiftiger, fittlidjer unb focialer Allgemeinheiten

burd) ben Staat, roährenb bie ihnen oerbleibenbe eigne 33ebeutung

einen prioaten ©harafter annimmt. — 2leu§ere Angriffe unb innerer

Verfall. — Sd)idfale ber einzelnen Gattungen ber 33rüberfd>aften unb

©üben, — ber Slbelöaffociationen, — ber Unioerfitäten 866

II. SReubilbung. — 2)ie$efd>ränfungen beä 3lffociationörecht3. — 3Reid^ö=

red)t. — Öanbeöpolijeigefe^e. — 3m Gsinjelnen: 1. feine politifcben

unb religiofen Vereine. — 2. %ux geiftige 3ttKrfe- — Ueberroiegen ber

Anftalten für ben Unterricht. — 23erfucbe ftaatficber Drganifation beö

geiftigen Öebene! überhaupt. — ^reie Afabemien, ©efeflfrfmften unb

Drben. - Staatäafabemien. — 3. %\\x fittlicbe 3*oerfe überwiegen



XXX

(Seite

Slnftalten unb Stiftungen. — Staatöanftattlid)« Sluffaffung bel-

iebteren. —- 4. Sociale ©enoffenöerbänbe. — (Sntftefyung unb ©ebeutung

ber geheimen ©efeltfcfyaften. — 2)er greimaurerbunb. — ©erfä^rnD-

rungen. — ©efefcgebung bagegen 872

§ 65. SDaö moberne freie ©ereinSmefen für ^otttifcf>e, religiöfe,

geiftige, fittli d;e unb f octat e Bunde. — ©ebeutung beffelben in

ber (Sntimtflung ber ©cgcnmart 8S2

1. 3)a8 33erein£red)t. — (5nglifd)e unb franjöftf(t)e ©ntmidlung. —
S)eutfd)e. — 2>ie Beit ber §rembl)errfcf)aft. — 5)ie Dleftaurationö-

Seit. — gorberung ber Jßereinöfrei^eit unb 5lnfic^ten ber 3ßiffen=

fdjaft. — S)aS 3^r 1848. — bie SSerfaffungSurfunben. — 2)ie

©efe£e itber bie Ausübung. — 2)a3 geltenbe 33ereinSrecf;t. — Sa«

23erfammtungöred)t als ©runbfagc beffelben. — 5lu3naftmebc:

ft^rän!ungen 883

II. $hatfäd)lidje Ausbreitung beS ©ereinSmefenS. — ©erjmeigung nad>

ben Beeden. — 1. $Politifcr)e Vereine. — 2. Retigiofe. — 3. 2öiffen=

fc^aftlicf)e. — 4. ^ünftlerifdje. — 5. %üx £anbel, ©eroerbe, ^nbuftrie

unb ©erfefyr. — 6. %\xr 8anb« unb gorftmirthfdjaft. — 7. %üv tor*

perlictye SluSbilbung. — 8. Spracboereine. — 9. Scr)u|3üereine. —
10. ©ereine für Sntereffenoertretung eineS StanbeS, einer SBerufS*

Haffe, eineS ©efd)led)tg. — 11. %üv Sitte unb @ittlid)feit. —
a, Vereine für SBeforberung »on Sitte unb Sittlid)feit nad) aufeen. —
b. ©efellige unb ftttüd) - feciale ©ereine. — 12. SBo^ltyätigfeitg*

vereine 893

III. Stellung ber mobernen SSereinSorganifation in ber ©efd)id)te ber

©enoffenfdjaft. — Bufammen^ang mit ber ©ilbeüerfaffung. —
Bmifdjenftufen jn>t[cr)en ©erfammlungen unb Vereinen. — Senbenj

jur Verallgemeinerung 903

B. ©ermenbung toereinSähnlictyer Drganifarionen burcr) ben Staat . 906

II. 2)aS freie ©enoffenfcbaftSmefen für nrirtfjfd)aftüd}e B»cc!e.

§ 66. 2)ie fcerf djiebenen Birten tt)irthfd)aftlid;er Organismen.

A. 2>ie üom Mittelalter fjinterlaffene Organisation. — I. Ueberoiegen

ber ©enoffenfdjaftSorganiSmen. — II. Allgemeinheit ber 3tt>erfc. —
©ermifd)ung ungleichartiger Sprincipien 1. begügUd) ber ©runblage; —
2. bezüglich ber B^ede. — B. ©eränberungen feit 16. $>a§r§. —
I. StaatStt>irthfd)aft unb ^nbiöibualmirthfdjaft. — 1. Auflbfung ber

mittelalterlichen SötrthfdjaftSorganiSmen. — 2. Unmittelbare unb mit-

telbare Staatsanwälten für Sffiirthfcfyaft^üKde. — 3. Sie felbftänbige

Affociation nur oerftärfte $>riöatttnrt§fd)aft. — 2) od) entfielen aU»

mälig: a. fapitaliftifd)e £errfcf)aftSöerbänbe. — b. &apitaIgenoffen=

fc^aftett. — 4. (SnMich aud) mirthfdmftlidn' ^erfonalgenoffenfcbaften. —
11. innere gortbilbung burdj Sonberung ber ©egenfäfce bezüglich: 1.

ber ©runbtage, — 2. ber Bmede. — C. Aufgabe beS ^olgenben . . 907

§ 67. Sie Sdjidfalc ber alten ©emerbSge nof f enf djaf ten. A. S a

S

3 unf tweien. — I. Snnere Söanbtung. — 1. ©eränberte ©ruue*



XXXI

(Seite

anfcfjauung. — 3unftgeift. — 2. 3ufammenfefcung im @inne eineS

$)riüilegöför:per$. — ÜRitgttebfc^af t al$ $Prir>atrecr)t. — ©efelten»

ftanb. — 3. 3unftöerfaffung. — 4. 9techtlicr/e 23ebeutung. — 3urücf=

treten ber politifd)en, ftttttc^en unb focialen SBebeutung uor ber öfo=

nomifd)en 916

II. Dbrigfeitlid)e 33ehanbtung ber 3ünfte alö Spotigeianftalten mit

juriftifdjer g)erfönlid)feit. — 1. SKecfytttcfyeö SBefen. — (Sntftehung

unb Aufhebung. — 2. 3ufammenfe£ung. — (Sinftufj ber Dbrigfeit

auf ^erfagung ober ©emafyrung ber 2lufnar)me. — $reimeifter. —
Ueberleitung jum Koncefftonöföftem. — 3. Drganifation. — S3er=

fammlung. — 33orftet)er unb SBeamte. — SSormünber. — 4. 9ied;t*

lid)e 35ebeutung. — a. 3uriftifcr)e $erfönlid)feit. — Korporation^*

rechte. — b. Untergang ber 3unftautouomie. — c. 3unftgerid)t3=

barfeit unb 3roangögeroatt. — d. $Die öfonomifche (Seite ber

3unft. — Untergang ber Slmtöibee unb ber ©enoffenfchaftäpoli*

jei. — e. Sittliche unb feciale Sebeutung. — 5. Verbote unb $e*

fcfjränfungen ber ©efellenüerbinbungen 921

B. Kaufmännifd) e Korporationen. — 9ltlmälige 33erroanbtung

in öffentlich autoriftrte Vereine für SBa^rung beS £anbel$inte=

reff eö. — ©efefcliche Siegelung 944

§ 68. ©ic genoffenfefjaft liefen Drganifationenbermob er neu ©e--

roerbegef e £e. — A. ©eroerbefreiheit unb ©eroerbeorbnungen. —
I. ^nnungömefen. — 1. Sie alten ©eroerbSförperfchaften. — a. 9luf

Hebung. — b. SBa^l jtüifc^en Sluflöfung unb gortbeftanb at<3 freie

@enoffenfcf)aften. — c. gehalten alö öffentliche SSerbänbe. — 2. Stteu*

bilbung. — a. ©efejje, meiere 2Weö ber freien Slffociation über*

taffen. — b. 9Jcobififationen bezüglich ber Korporationörechte. —
c. 9)tobififationen bezüglich ber bei gemiffer IBefc^affen^ett ber 3toecfe

»erlangten befonberen ^ut>licität. — d. 5)?obififationen burch offent*

lid)e 5lutorifation befonberer „gewerblicher ©enoffenfehaften" ot)ne

gewerbliche Vorrechte. — e. ©emeinbeätmiiehe 3roangögenoffen=

fc^aften. — f. 5)reufjtfd)eö ©pftem öffentlich autoriftrter unb ab-

hängiger Innungen mit gewerblichen Vorrechten. — II. Unterftü|jung3=

vereine. — 3*»angöfäffen. — III. ©ewerbe* unb £anbel3fammern. —
B. Aufgaben ber ©efefcgebung. — 5SorfcI;Iäge beö (Sntwurfö einer

©ew. D. f. ben norbbeutfehen 33unb 949

§ 69. 2)ie (Sntftef)ung unb SSollenbung ber 33ermögenägenoffen =

fchaft. — (Sine (Sntwidlung, bie im 9lfttenöerein ausläuft. — I.

Vermögenögenoffenfcr/aft in ben £anbgemeinben? — II. 23ei ber ©e=

fammthanb? — 9Jcttrheberei? — Körperhaften auö ©emeinfd;aft? —
III. 9Jcühlengenoffenfchaften? — Snöbefonbere bie Kölner 5Dcür;lenerben. 965

IV. S)ie ©ewerffdjaften beg 53ergred)tö. — (üsntwicflung unb ©eftaltung

in ber 3eit beö obrigfeitlichen 33ergbau'ö. — ©ac^enredt)ttic^e

©truftur, aber bie forporatioe Verfaffung fliegt nid;t auö ihr,

fonbern ruht im Drganiömuö ber S3ergbel)örben. — ©ewerffchaft

beö preujj. t*anbr. — 9iechtlid)eö Söefen ber älteren ©ewerffchaft. —



XXXII

(Seite

Umgeftaltung burcr; bie neueften 33erggefefce nacr) bcm ißorbitb be$

Slftienöereinä. — SDte (55ciuerf[df;aft aU burdjgebitbete Vermögend

genoffenfd;aft 971

V. £>ie ©enoffenfcr)aften beä Salinenred)t$. — Vettere Organisation. —
Stjalgemeinroefen. — Vermögenögemeinfcr;aften ber Sat$be(er;nten,

53ruberfd;aften ber Saljarbeiter, ©enoffenfcr;aften ber ^fä'nner. —
(Sntmicflung unb ©tjarafter ber $Pfännerfcf)aft 980

VI. ®ie £anbel3gefellfcr)aften. — 2)ie offene unb $ommanbitgefetlfd)aft

finb Weber ©enoffenfdjaften, nocr) unperfönlid)e SßermogenSöereine. —
Snöbefonbere: 1. Sie offene ©efetffcfjaft. — a. lolteftto Der*

bunbene 33iett)eit. — b. 2llö 23ertragöobligation. — 2. 2)ie Stom-

manbitgefetlfdjaft. — @efd)tcf)te. — 2lucr) fie ift a. feine @enoffen=

fcl;aft. — b. (Sin obligatorifdjeä 33ert)ättni§. — 3. 2tftienfommau=

bttgefelffcf;aft. — ©efct)icr;te. - 2öefen 981

VII. 2)er Slftteu&erein. — ^>rincip feiner (£ntmi(flung .... 990

A. @efd;id)te beö SlftiettoereinS unb feineö Sfted^tö. — 1. Stalienifdje

montes. — hänfen. — Slnbere Kapitaloereine. — 2. Sie 2Bett=

baubelörompagnien. — «froltanb. — (Sngtanb. — 3. SBermelfältigung

ber 9lftien Oereine in (Snglanb. — ©efefcgebung feit 1720. — Saö

ueuefte engltfcfye Oted^t. — 4. 2>ie tontinentate unb befonber3 bie

franjöfifcfye (Sntmidlung. — 3SoKenbung ber fapitaliftifcrjen Statur, 33e«

fiegetung ber Slbr/ängigfeit oom Staat. — S)er Code. — 2)ie neuefte

fran^öfifcbe @efe£gebung o. 1863 unb 1867. — 5. (Sntroicflung in

£)eutfd)lanb. — Staat$anftattlicf)er (S^arafter ber alteren Slftienge*

fellfdjaften. — Söefen m lanbeöt;errlicr;en Dftroiä. — Stattlicher

Uebergang ber Snittatiue unb ©eftaltgebung auf bie fid) oereinigenben

Kapttaliftett. — 9lfttengefellfcr)aft3gefe$e einzelner Staaten. — 2>a$

beutfdje £aubel3gefe£bucr;. — Itnterfdjieb ber ftaatlicfyen ©enefjmigung

Dom Oftroi 991

B, £>er2lttienüerein beö neueften beutfct)en$ted)t3 alS^ermogenSgenoffen*

fdjaft. — £>iftorifd;e Stellung unb Berechtigung ber £t)eorien. —
Sie älteren Suriften. — Sie moberuen £f)eorien ber societas, —
ber universitas, — ber mobificirten societas, — ber mobificirten

iuriftifcfyen $erfon, — ber ©enoffenfc^aft. — Sie- entgegengefefcten

fapitaliftifdjen ^^eorien ber mobificirten communio ober @efammt=

f)anb, — be3 Swetfoermögenä, — ber Stiftung '.
. 1005

Sie (Sntroid'lung be£ Slftienoereinä im 9fted)t3leben. — Statut unb

@efe£. — 9lftienprincip auf$err)alb beö Strien »ere in 3. — !D?if(^=

formen. — Kombination mit $)erfonaloereinen, — mit 9lnftalten . . 1010

Ser reine 5lftien»ereitt: 1. alö SSerm ögen ötoerbinbung. — a. Surdt)

ein Vermögen att ©anjeö «. bebingt; — ß. beftimmt. — b. (Sben*

fo bie 9)?itgliebfcr;aft burdj eine Vermögenöquote a. bebingt; — ß.

beftimmt. — 2. 2llä ©enoffenfdjaft. — a. @rtftens*©runblage ift

ein ©efantmtroille. — b. bie 3«fammenfe^ung ift ^erfonenoerbinbung,

fo bafj bie 9SJcitgtiebfcf)aft im 33err)ältnifj jum Verein toeber a. freies

$)rtöatred)t, — nod) ß. reineö Vermögensrecht ift. — c. ^erfonale



XXXIII

©nie

Drganifation. — SBerfaffung. — d. 9tecf)tlid)e 33ebeutung aU @c«

noffenffaftöperffolicbfeit 1014

C. Sfyatfäcpdje ©ebeutung beö AftienoereinS für baä nnrt^fdjaftlife

©efammtteben 1028

70. ©ie $)erfonaIgenoffenfcl)aft für ir-irt^ffaf tlicfye j$xoedt. —
A. Alter unb (Snttmeftung. — I. Ungefähre 33ejei(^nung ifyreg recft«

liefen SBefenS. — 1. Sllö ©enoffenffaft. — 2. AIö ^erfonalüerein. —
^)tneinjie§ung beg Kapitals in ben ©enoffenfcfyaftöorganiSmuS. —
3. SSereinjelung unb SPräciftrung ber Swecfe. — 33efximmung be$

©tücfeS Sperfönlidjfeit, ba3 ber (Sinjelne aufgiebt. — 4. £auptarten. 1030

II $ljatfäcfjlidf)e 23ebeutung. — 3nt Allgemeinen. — $ür bie arbeitenben

klaffen inöbefonbere. — @efaf>ren ber mobernen SBirtfyfetyaftSentnritf«

fang. — 2)ie S3ebro^ung ber $perfönlicf>feit burdj baö Kapital. —
Abhilfe buref) bie iüirtr>fd^aftltct)e Affociation. — ©erfdjiebene Stif-

tungen. — Sljeorien unb 23erfucf)e ber Drganifation öon oben unb

anfjen. — Sie freie Affociation. — ©taatöljilfe unb Spri&atljitfe

neben ber ©elbftpfe. — Sie auf ©elbftyilfe rufyenbe 3öirt$f$aft3«

affociattort. — $orftnfen. — ©ang unb Stefultate ber ©enoffenfd)aftS»

bemegung in Gsnglanb — granfreiefy — 2)eutfcf)tanb. — S3ern?ert^ung

für bie länbticfje 33eoölferung. — Q3ebeutung für bie Bufunft . . 1035

B. SDk einzelnen it>trtt)fcr)aftlic^en $P erf onalgenof f en=

ffaften. I. ©arantiegenoff enf ctyaften. — 1. ©ac§ garantie. —
a. Sranäportoerfictyerung. — b. §cuerüerfid?erung. — ©efdjicfyte. —
Deffentlid) e SSerfiferung, freie ©egenfettigfeitögefellfdjaften unb (5r*

werbäanftalten. — c. SSerfiferung gegen -fragelfcfyaben. — d. $ielj«

öerftcfyerung. — e. ©onftige gälte 1049

2. 33erftd?erung gegen einen junäcfyft bie $)erfon treffenben ©faben. —
a. Scbeögarantie. — gebenSüerftd)erung. — ©terbefaffen. — Söitnjen-

unb Söaifenfäffen. — b. ©arantie gegen gu (angeö £eben. — Alter*

cerforgunggöereine. — c. ©arantie gegen beftimmte ©orfätte. — ^ranf«

fyeit unb Snöatibität. — $)enfton6»ereine. — ^ranfen« unb

libenoereine. — Allgemeinere &ilf$* unb tfaterftüfcungtf genoffen*

fcfyaften. — 3roang3genoffenfcf)aften, befonberö .ftnappfcfjaften, — unb

freie Vereine 1058

II. ©elböerfefyrSgenoffenfcljaf ten. 1. %nx ^apitalumlanf . . 1065

2. %üv ^apitatbefRaffung. — Unterfcbieb ber Ärebttgenoffenffaften

oon (Snoerbägefellfcfyaften unb ßrebitanftalten. — Arten ber teueren. —
9Jcittelglieber. — a. ©enoffenfelften für ben Smmobiliarfrcbit. —
2)ie älteren lanbfdjaftlictyen ^rebitoereine. — Einrichtung unb Drga«

nifation berfelben. — S3eränberungen in neuerer 3^it 1066

b. ©enoffenfd)aften für ben Sperfonalfrebit. — ^rebit-- unb $orfcf)ufj*

oereine. — ^Princip. — <Solibarl)aft. — 2)ie $)erfönlicf)feit alö Trägerin

öe8 SSereinö. — Drganifcfye «^ineinjiefyung beö Kapitals. — Statur

ber ©ef<f>äft3an%ile. — Sßerfaffung. — Au3bef)ung auf bie länblicfye

33eöölferung
, 1074

3. ©pargenoffenfcfyaften 1079



XXXIV

Seite

III. 2öirttyfcf)aftlid?e 3) iötributiügenof f enf duften. — l. gür

einen gewöhnlichen &auöhalt. — a. ^onfumöereine. — SSerfchiebene

^rincipten. — $erfaffung. Uebergang gu gemeinfamer Sprobuf*

tion. — b. 2öo^nungögehof[enfdf)aften. — 2. %m eine gleichartige

probufttüe SGötrt^fc^aft ber ©lieber. — a. jRot)ftoffgenDffenfc^aftcn. —
©ewerbüche. — Öänblicfye. — Einrichtung nnb SSerfaffung. — b. Qk»

noffenfchaften für gemeinfcf)aftticf)e 33efchaffung nnb 33enufcung »on

^robuftionömittetn. — Sftannichfaltigfeit ihrer Einrichtung. — @e«

werbliche. — 2öer!§eugö*
f SSerfftattegenoffenfchaften u. f. w. — Sanb«

liehe. — gür SBirthfchaftöanlagen, Sftafchinen u. f. w. — SSeibege*

noffenfchaften. — 9)Mioration$genoffenfchaften. — c. Slbfafcgenoffen»

fchaften. — Slrten. — Uebergang jur $Probufth>affociation .... 1080

IV. S)te ^robuftiügenoffenfchaft. — EntwicHung. — partielle

sprobuftiügenoffenfchaften. — totale Sprobuftiügenoffenfchaften. —
1. (Eigentliche 9lrbeit3genoffenfchaft. — ^erfönlicher 53au berfetben. —
$)ie9lrbeital$ Trägerin beö S3ereinö. — ©ewinnöertheüunggfyfteme, —
SÄobiftfationen. — «Sittliche 33ebeutung. — SBerfaffung. — 2. Arbeiter*

aftienüereine. — Sftobifiration ber .ftapitalgenoffenfchaft, fo ba§ fte

im Siefuttat jur 3lrbeit3genoffenfchaft wirb. — 3. 3n&uftriette $)art»

nerfefjaft 1088

C. ©tettung ber tt>irtt)fc^afttic^eii SPerfonafgenojfenfchaften im Stechtö*

fpftem. — 1. Englifchee Stecht. — Slltgemeine ©efetlfchaftöafte. —
<3peciafgefefce neben berfetben. — 2. granjoftfeheö Stecht. — Society

ä capital variable. — III. ©eutfeheö Stecht. — ©emeineö Stecht. —
Öanbeögefefce. — Xfyzoxk. — Unjutänglichfeit für bie Erwerbö« unb

2öirthfchaftögenoffenfchaften. — 3)a3 preufjifche unb norbbeutfehe ©e»

noffenfehaftögefefc. — SDte eingetragene ©enoffenfdjaft aU ^)erfonal«

för^erfchaft. — 1. Entftet)ung, Slenberung unb Sluflofung. — 2. 3«'

f'ammenfefcung. — ©enoffenrecht. a. Erwerbung unb SSerluft. —
b. Statur unb Inhalt. — 3. Drganifation. — 4. Stechtliche 33ebeutung 1097

©$Iufj Uli



Einleitung.

I. 3Sa3 ber 9Jtenfcr/ ift, öerbanft er bcr Bereinigung &on 9)cenfcfy unb

5Renfc^. 2)ic ^öglicfyfeit, 2lffociationen fjer&orjubringen , bie nicfyt nur bie

$raft ber gleichzeitig Sebenben erl;6T;en, fonbern fcor Altern burcf) ifyren bie 9)er*

fßnlicfyfeit be$ (Sinjelnen überbauernben Bcftanb bie vergangenen @efcf)ledjter

mit ben fommenben verbinben, gab uns bie ^toglicfjfeit ber ©ntnricflung

ber ©efdn'cfjte.

5öie ftdj ber gortfäritt ber 2BeItgefcf)icl)te untoanbelbar tooUjieI;t, fo ergebt

ftcfj in ununterbrochen auffteigenber Solbung ber erhabene 33au jener organifctyen

53erbanbe, welche in immer größeren unb umfaffenberen Greifen ben Bufammen»

fyang aUeg menfdjlicfjen (Beim, bie (£inl;eit in feiner bunten ^Jcannicfyfaltigfett,

jur äufjeren (Srfcfyeinung unb 2Birffamfett bringen. 5(uö ber I)öcf)ften ber baö

(Sinjelleben nicfyt überbauemben S3erbinbungen , ber (Sfye, warfen Familien,

©efcfylecfyter, Stamme unb Bolferfdjaften, ©emeinben, Staaten unb Stauten*

öerbänbe in reichhaltiger Slbftufung hervor, unb für biefe (Sntuncflung lägt ftch

feine anbere ©renje benfen, aU wenn ftd) in ferner Sufunft einmal bie ganje

9Jcenfchheit ju einem einzigen organifirten ©emeimoefen äufammenfchltefjen unb

ber £(;atfad)e, ba§ fie nur bie ©lieber (Sineö großen ©anjen umfaßt, einen

fichtbaren ^luSbrucf verleihen füllte.

5lber biefe (Sntnricfhtncj auö ber fcfyeinbar unübertvinblichen Tännichfaltigfeit

jur @inl;eit ftellt nur bie (Sine Seite beö gefetlfcl;aftlicf;en gortfif;ritt$ bar.

Sltteö ©eifte^leben , alle menfc^lirf;en 2>oqüge müfjten erftarrenb barin unter*

gelten, wenn ber (Einfyeitögebcinfe altein unb auSfchliejjlich triumpfyirte. ÜHit

gleicher ©etvalt unb gleicher 9cothivenbigfeit bricht fid; ber entgegengefefcte ©ebanfe

23alm, ber ©ebanfe ber in jeber jufammenfaffenben (Einheit fortbeftel;enben

Sßiell)eit, ber in ber 3lUgemein^eit fortlebenben 33efonber(;eit, — ber ©ebanfe

beß 9Rea)tö unb ber Selbftänbigfeit aller in ber l;o^eren (Sinljeit jufammen-'

ftromenben geringeren (Einheiten bis fyerab jum einzelnen Snbivibuum, — ber

©ebanfe ber greife it.

1



2 (Einleitung.

2)er ßampf biefer betten grojjen 9>rinctyien beftimmt eine ber mäd)tigften

Bewegungen in ber ©efdnchte. 3§rc Berfot;nung in einer ber Seit, Nationalität,

Bilbung unb aßen anberen fonfreten Berhältniffen angefmeffenen %oxm ift baS

©tücf, einfeitigeS Borl;errfd;en beS einen ober beS anberen, ungleiche ober unpaffenbe

X^eilung ihrer ©ebiete baS Unglücf ber Golfer. Unb gleich wie bisher nod)

alle jene glänjenben Sßeltrei^e $ufammengeftürst ftnb, welche über bie Einheit

ber greit;eit oerga§en, fo l;at auch fein Bot! ben (Stürmen ber ©efchid>te $u

trogen oermo^t, baS bie (Selbftänbtgfeit ber ©lieber nid;t ju ©unften etneS

leeren ©angen ju befd)ränfen oerftanb.

Saft ju allen Seiten unb in alten Öanben fet;en wir einen Suftanb, ber

weit entfernt ift Don ber fd;onen Harmonie, — nicht oon bem feinem Begriff

nach unerreichbaren Sbeal, fonbern felbft »ort bem, was möglich unb erregbar

wäre. (Sel;r begreiflich'. £enn nid)t in friebticr/em, ftetigem ©ange erfüllt

bie 5Ulenf^eit il;re Beftimmung! Sie altes geben, fo ift alle ©efchUt/te ein

Äampf, unb ber Äampf führt in feinem näd;ften Erfolge feiten jur Harmonie;

häufiger jur Unterbrücfung beS Beftegten unb jur St^rannei beS (Siegers. <So

ift eS nicf)t bloS bei bem Kampfe ber Snbbibuen unb Golfer, fo ift es auch

bei bem Kampfe ber Sbeen. Stritt ein ©ebanfe in bie Mirena ber ©efchichte,

fo wächft er in jugenblic^er Äraft; alle 5lnfeinbungen fettenS ber alternben, bis

ba^in weltherrfdjenben ©ebanfen, bie ihren Stobfeinb fc^on im Äinbe ahnen,

fräftigen ihn nur unb üben il;n im (Streit; er bel;nt fxä) aus unb greift ge*

waltfam über in baS frembe ©ebiet; eS femmt jum offenen Bruch, (Siege unb

Nieberlagen wed;fetn
;

enblid; aber erringt ber ©ebanfe, bem bie Snhtnft gel;ort,

ben entfeheibenben (Sieg: unb nun ^errfc^t er mit oft unerbittlicher $»rannei

über bie ©efettfdjaft , bis ihm einft neugeborene Sbeen, bieüetcht bie ßinber

berfelben 3been, bie er einftmalS befiegte, ein almUd^S (Sdjicffal bereiten. <So

tritt auch.meift eine neu fich bilbenbe, bem Umfange ober bem Inhalte nach

auSgeber}ntere Einheit in fcharfen ©egenfafe gegen bie ihr untergeorbneten Ein*

heiten unb fucht ©eftattungen, bie weifer wäre nur gu befchränfen, ootlig ju

unterbrüefen; fo oerfagt umgefel;rt bie neu errungene Freiheit ^äufig ber SlUge«

meinheit auch baS, was fte nothwenbig opfern mu§, wenn fte nicht jum Snbt*

mbuatiSmuS führen will. SBirb bann nicht eine annähembe Ausgleichung ge*

troffen, fo geht leicht über einer neuen <Stnt;eit eine längft befeffene Freiheit

unter, ober eine neue Freiheit loft eine alfbegrünbete Einheit auf, bis allmälig,

wenn überall noch EntwicflungSfähigfeit oorhanben ift, baS niebergeworfene

9)rincip ftch mit neuem ©ehalte füllt unb neuer ßampf entbrennt.

5lber je oorgefd)rittener bie Seit ift, befto mehr tritt ein neuer gaftor

htngu, ber bie 9tuSftd)t auf enbliche Erreichung ber erfehnten Harmonie oermehrt:

bie wachfenbe SnteHigenj, baS Bewu§tfein ber Bölfer. (Später als ber einzelne

üflenfeh erwachen Nationen $um (Selbftbewujjtfein. 5lber wenn eS gefdjehen,

wirb mehr unb mehr, waS früher auS unbeftimmtem Crange heroorgieng , bie

geige einpd;tSooUer %fyat, unb bie Bewegungen fmben 5Ha§ unb Stet an ber
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genaueren ^enntnife ber entgegenftehenben Elemente, an ber baburch not^menbig

gefteigerten 5)ulbung unb an bem tvachfenben ©emeinftnn.

2>on allen SSö'lfem, bereu bie ©efchicr/te (Erwähnung tlmt, l;at feines bie

gefd)ilberten ©egenfäfee fo tief unb gewaltig gefa&t, ift feines fetner innerfteu

9tatur nach geeigneter jur SBerwirfltchung beiber ©ebanfen unb beSljalb ju it/rer

fd^ltegU^en SBerfohnung, als baS germanifebe. Saft f^eint eS, als ob biefeS

*8olf allein berufen wäre, Staaten ju Raffen, bie sugletch einig unb frei ftnb,

als Tratten bie romanifd;en Sßolfer nur in foweit baran $heil, foweit fte mit

bem 33rudt)tT;etl beS in« il;nen flte§enben germanif^en SötuteS auch einen 23ruch-

thetl germanisier ($igentl;nmlid;!etten überfommen ober bie vom germanifc^en

©eifte gefer/affenen Snftitutionen entlehnt I;aben.

deinem anberen £$olfe in bem Buge nach Unioerfalität unb in ber $aT;igfeit

ju ftaatlidjer £3rganifatton nachftehenb, bie meiften an Siebe ber Sreifyeit über*

treffenb, haben bte (Germanen (Sine ©abe vor allen Sßölfern »orauS, burch

welche fie ber $reif)eitsibee einen befonberen ©el;alt unb ber (SinheitSibee eine

feftere ©runblage »erliefen T;aben, — bie ©abe ber ©enoffenfehaftsbilbung.

2Bol fannten auch bie 3Solfer beS SllterthumS, wol fennen auef; aujjergermanifche

Sßolfer »on l;eute jungen ber haften Allgemeinheit unb bem Snbtoibuum

manniil;faa; abgeftufte natürliche unb gewtllfürte 5>erbänbe. Aber auch nicht

entfernt vergleichbar ftnb il;re Siebe am föderativen Seben, il;r Familien*,

©etmnnbe-- unb (StammeSftnn, il/re ^a^igfeit unb xljxe Suft ju freier Affociatton

mit jenem unerfchopfliehen germanifcfyen AffociattonSgeift, ber allen engeren

©lieberungen beS Staates ein eigenem, felbftänbigeS Seben ju wal;ren verfteljt

unb boä) noch Äraft genug übrig behält, um für bie allgemetnften, wie für bie

üereinjeUften 3wecfe menfehlichen 2)afetnS aus ben noch ungebunbenen Elementen

ber 23olfSfraft lebensvolle, nict)t von oben belebte, fonbern von innen ^erauS

tätige ©enoffenfehaften in unüberfef)barer Sftetchhaltigfeit $u erfRaffen.

2)ie|e engeren ©emeinwefeu unb ©enoffenfehaften, welche ber Allgemeinheit

gegenüber als 23efonberl>eiten erfreuten, ihren ©liebern gegenüber aber felber

Allgemeinheiten ftnb, bieten allein bie ÜJiöglichfeit, eine grojje unb umfaffenbe

(StaatSetnheit mit einer tl;ätigen bürgerlichen §reil;eit, mit ber Selbftverwaltung

ju vereinen. 3l;r Langel ift ber £)attytgrunb
,

welcher fo viele romanifche

5>6lfer an bürgerlicher $reil;eit verl;inbert, il>r 3>orl;anbenfein bie ftd)erfte ©ewal;r

ber englifchen unb amerifanifc^en ^reil;eit. Unfer beutfcheS 95oIf, ob eS gleich,

ober vielleicht weil eS jene germanifchen ©runbanfehauungen, n)elcr)e jur Uni*

verfalität toie jur inbioibueKen Freiheit brängen, beibe aber burd? ben ©enoffen*

fchaftsftnn oerfolmen, tiefer noch als feine ©chtoefternationen auSbilbete, ^at

länger unb fehlerer unter ben ©egenfä^en gelitten als jene. 5>or ^urgent

noch fonnte man jagen, bajj, u)o eS ber ©inheit beburfte, bic ©elbftänbigfeit

ber ©lieber einen traurigen Triumph feierte, loährenb in ben (Sinjelftaaten »or

einer übertriebenen <3taatSeinheit bie Sretl;eit ber ©emeinben unb ©enoffen*

fchaften ju fftmmerlicT;em (Schein ^eraftgefunfett war. 9lber ber gewaltige

l*
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gortfdmtt unferer Sage jcigt e$, ba§ fta; baß beutle SBolf in beiben ^Richtungen

fetner 3tele flar bevoujjt ift, nnb lagt unS Höffen, bag bie fyatefte nnter ben

europatfdjen ©efammtorganifationen bie ootttommenfte fein n>erbe. Unb jene

Kraft, tuetc^e bie Germanen Dom beginn ber ©ef<hithte an auszeichnete, unb

aus aßen »erhangmgoollen 3öechfeln ftegreich lieber ^eröorgteng, bie fd?6pferif$e

StffociattonSfraft, lebt unb loirft mer}r als in irgenb einem Sßolf int beutfc^en

$olf »on l;eute.

II. 3Benn fo baS SlffociationStoefen in feiner ©efammtheit oon ber größten

Sebeutung für baS gegenwärtige unb fünftige beutfdje £eben ift, fo lohnt e$

fic^eru'dj ber 9Jtfu;e, auch einen »erl;a(tni§ma§ig fleinen feines ©ebietS

einer eingefyenberen ^orfcfjung ju unterwerfen. SMefe fotl in ben folgenben

ttnterfudmngen bem stecht ber beutf^en ©enoff enfcf;aft $u ä^eil werben.

£)aS ©ebtet, welches bamit ber ^Betrachtung antjeimfaUt, fReibet ftch gegen baS

©ebtet ber 9lffociation überhaupt ungefähr burd) folgenbe ©renken ab.

1) 2)aS SRec^t ber beutfdjen ©enoffenfchaft, alfo nur il;re juriftif^e

Seite, fott erörtert werben, ©erabe im 3ftecr/t ift bie beutle Slffociatton mehr

als auf irgenb einem anberen ©ebiet oon fremben (Sinflüffen gefar)rbet korben

unb nod) fyeute ringt gerabe I;ier bie germantfcfje 3fted;tSibee in ^artnarfigem

Kampf um bie Siebereroberung mannet il;r entriffenen ^Doftttonen. SBirb bocr)

noch T;eute oon ber yjlfyxiafy ber Surtften bem nationalen 3ftecht jebe eigen*

tl;ümliä)e Sluffaffung ber ju felbftanbiger (Einheit entwicfelten SSeroanbe ab*

gebrochen, wirb bodj nod) l;eute oon Theorie unb s))rartS baS beutfdje ©enoffen*

fdjaftswefen in bie 3wangSjacfe ber romifd)en — woloerftanben, nicht ber

altromifc^en
,

fonbern ber im bt^antinifdjen Kaiferretd; zum Schattenbtlb aller

SetbftanbigMt herabgewürbigten Korporation — geftecft. Sin bebeutenber Einfang

ift freilich üon Seiten ^ertoorragenber ©ermantften gemalt, um baS beutfcr/e

©enoffenfchaftSred)t aus ftd) felber 3U refonftruiren. Slttein eS fefjlt noch an

einer umfaffenberen Unterfucf;ung
,

welche auf ber einen Seite bem dlefyfc

gebanfen ber beutfcr)en ©enoffenfdjaft unb feinen Söanblungen burch bie ganje

©efdndjte l;inbur(^ nachgtenge, auf ber anberen Seite ifjm gleicr)ma§ig auf bie

beiben r>on ü)m gleich fel;r ergriffenen unb geftalteten ©ebiete, baS öffentliche

3Recr;t wie baS ^)riua trecfjt, folgte. — 9^eben ber rechtlichen Seite ber

©enoffenfchaft !ann bereu fulturhiftorifche, totrtT;fc^aftltcr)e , foctale unb ethifdje

Seite freiließ nicht übergangen werben, fte toirb tnbeg immer nur fo weit

berücffid)tigt, als bieS enttueber erforberlich ift gum SSerftanbnt§ ber Rechts«

bilbUng, ober als ber unlösliche 3ufammenhang nachjutoeifen ift, ber jtoifchen

bem 3RechtSleben unb bem gefammten Kulturleben befteljt.

2) 2)aS JRecht ber beutfehen ©enoffenfchaft fehltest an ftch fowol bie

»ertoanbten ^echtSbilbungen auf augerbeutfehem S3oben, als bie in £)eutfcf)lanb

felbft aus frember SBurjel hervorgegangenen 5Serbanbe, befonberS bie Kirche mit

ihrem reiben KorporationStoefen, ober blo&e ^achbilbungen romifcher Snftitute

aus. ©ine tjergleichenbe Heranziehung ähnlicher 9?echtSbilbungen bei blutS-
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Derwanbten Nationen wirb inbe§ bisweilen nüfclicfy, — eine genaue Erwägung

be8 ©influffeß frember, befonberö fanonifcfyer unb romifcfyer 3been auf bie ©e>

ftaltung ber beulten ©enoffenfcfyaft unerläßlich fein, um ben ipauptjwecf ber

Sirbett ju erreichen : bie JReüinbifation bee bem beutf^en ©etft gerabe auf biefem

©ebiet unb gerabe üon ber Surtöprubenj »erfümmerten Eigenthums an einem

felbftänbigen ©ebanfenfyftem unb bamit bie Anzeigung einer ber wefentlicfyften

©runblagen beutfcfjer SRecfyt^ unb (Staatöbilbung, beutfcfyer §reifyeit unb beutfcher

(Selbft&erwaltung.

3) £)a* SRefyt ber beutfcfyen ©enojfenfcfyaft, ni<fyt ba$ Siecht ber

beutfcfyen 9lffociation überhaupt, foll gur SBefyanblung fommen. Unter „©enoffen*

fcfyaft" im engften unb tedmiftfjen (Sinne wirb, wie bieS auch »on 23efeler, ber

biefen 2lu$brucf ^uerft wieber alö terminus technicus in Aufnahme gebraut

hat, gefcfyieht, jebe auf freier Bereinigung berufyenbe beutfcfyrechtliche .ftonperfcfyaft,

baö ^ei§t ein Sßerein mit felbftänbtger ^Rec^tgperfonlic^feit, oerftanben. 3n

einem »eiteren (Sinne geboren bie ©emeinben unb ber Staat felber unter

biefen 33egriff ber ©enoffenfcfyaft: allein fie fmb gugletct) mehr unb fallen ba^er

mit einem £fyeit ir)rcö 2öefenS auger ba$ £fyema. ©erabe in 2)eutfcfylanb aber

fmb (Staat unb ©emeinbe $um £fyeil au§ einer ^otenjtrung ber ©enoffen*

fcfyaftSibee, jum anberen £fyeil freilief) au§ einer ^cten^irung ifyreß ©egenfafceö

hervorgegangen; fte fyaben fobann in einem naefy ber Seitricfytung fefyr r>erfcfyie«

benen ©rabe in ftet) genoffenfcfyaftlicfye Elemente bewahrt unb fortgebilbet, bereu

faft ooHige Ertobtung g. 33. gerabe bie ©efcfyicfyte ber legten Safyrfyunberte, — beren

SBtebererwacfyen bie Sßanblungen unferer Seit cfyarafterifirt. (So fallen bafyer

(Btaat unb ©emeinbe in boppelter S3e^ief)ung, ^inftc^tlic^ it)rer ©eneftS fowol,

al8 fytnficfytUch ifyrer inneren (Struftur, in ben $retö ber 2)arftettung. @än$ltch

bagegen fcfyeiben umgefefyrt btejenigen Vereine ober OtecfytSgemeinfhaften au$,

\r>elct)e e$ nicfyt gu einer felbftänbigen 2>ereinSperfönlicfyfeit über ben ©liebern

bringen; nur wirb eben feftguftellen fein, wo bieS ber $afl.

4) <Da3 Stecht ber beutfcf)en ©enoffenf cfjaft, iücr)t ber einzelnen ©enoffen«

fcfyaften, foll befyanbelt werben. 5öie in allen Steigen ber ©efcfytcfyte, fo ift

auefy in ber 9lecfyt8* unb 23erfaffung8gefcfyichte baS wahrhaft SBleibenbe unb

2öefentltct)e bie ftcfy entfaltenbe 3bee, wäfyrenb baß !£fyatfäcfylicfye unb (Stofflicfye

nur bie (Symptome unb bie Erfenntni§quetlen berfelben bietet. £)en eigentlichen

©egenftanb ber ttnterfucfyung wirb bafyer bie Entwicklung unb bie heutige ©e-

ftaltung ber 5Red>töibee ber beutfcfyen ©enoffenfcfyaft bilben; fo »iel wie möglich

aber foll biefe 3bee auch in it)ren Sßerjweigungen oerfolgt, e$ foll ba$ Allgemeine

überall im 23efonberen aufgefucfyt werben.

III. 2)aS Stecht ber beutfcfyen ©enoffenfcfyaft innerhalb ber fo bezeichneten

©renken nun aber foll uoflftänbig, unb bafyer ebenfo alö ein werben beö wie

als geworbenes befyanbelt werben. 3)er gegenwärtige SRecfyt^uftanb fann nur

auö einer umfaffenben fyiftorifcfyen ^Darlegung »oflfommen begriffen unb um«

gefefyrt bie ©efcfytcfyte ber beutfcfyen ©enoffenfcfyaft nur, wenn bie fyeutige Bewegung
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ol8 tf;r lefctcö uns befannteS ©lieb betrautet wirb, annäljernb oerftanben werben.

2lu8 3n)ecrma§tgfeir8grünben inbe§ tft ber gefammte (Stoff ntd)t etnfad) in

„®eftf)td?te" unb „geltenbeö 3ftecf)t" ^erlegt, fonbern eine etwoö onbere Teilung

nad> T;tftorifd;er unb juriftifdjer SBefyoublungSmetljobe gewollt. 3u biefem

33elmfe wirb ber erfte $r}eil über „bie SKedjtSgef dt> i t e ber beut.fcf)en

®enoffenfd)oft", ber zweite über „bie redr) tlicfje 9iotur ber beutf^en

©enoffenfefjoft" t;onbeln. 3m erften £l;etl überwiegt bie 2)orftettung. im

^weiten bie Unterfudjung. 3m erften erftf>etnt ber gegenwärtige 3uftanb olö

lefcte gMjafe einer grofjen f)tftorifä>n ßntwieftung , im ^weiten bie I;iftorijct)e

(Sntwicflung aU 33ilbungäftatfe ber fjeute geltenben OtetfjtSbegriffe. 3m erften

£ljeil werben bie 2>tailfragen ber juriftifajen ßonftruftion feiner näheren

Erörterung unterworfen, e3 wirb oielmer;r, fo weit if)re £eranaielmng unerläglicr;,

ouf bie SRefultate beö ^weiten £ljeil8 oerwtefen, bomit ftä) fo ein burd) feine

wettfdndjtigen iDebuftionen unterbrochenes ®efammtbtlb ber beutf^en ©enoffen*

fdjaftöbewegung ergtebt. 3m ^weiten S^eil wirb umgefeljrt, bomit bie juriftif(fye

Debuftion Dom £ljatfäd?lid)en unb «Stofflitten ni<f)t erbrü(ft werbe, bie im

erften gewonnene ©runbloge oorauggefefct. 3eber £r)eil wirb fo ein gewiffeö

felbftonbigeß ©on^e, bo8 ben onbem nur $ur Ergänzung, in afytlicfjer SBeife,

wie etwo eine frembe Unterfudjung
,

brout^t. 2)iefe Sßortfyeile überwiegen bie

bomit »erbunbenen 2ßodj%ile, bie in mancherlei unausbleiblichen SGßieber^olungen

unb einer gewiffen Ööfung ber juriftifcfyen Kernfrage oon bem oufjeren Apparat

befte^en. 2)er erfte £fyetl fdjeibet naä) aufjeren, ber zweite nod; inneren 9Jco*

menten. £)er erfte geljt fcon bem allgemeinen 3eitbilbe ouö unb oerfudjt borin,

noefy gerieben georbnet, bo$ du§ere unb innere (Sctyicffal be$ ©enoffenfe^aftö*

wefenS in 3ftecf)t unb (Staat quellenmäßig borguftellen. 2>er zweite 3$eil geljt

oon einer einigen Äorbinolfroge ouö unb fpifct ftdj in ifyr wieberum $u: ber

§roge noa) ber 2)enfform für bie in einer oerbunbenen SSiel^eit oor^onbene

felbftänbtge Oledt)tßetn^ett , ober mit onberen SBorten naä) bem SBefen ber

ibealen 9*ed)t$perfonlicf)feit eines SBerbonbeä ( ftaatereäjtlicfye $)erf6nlid)feit unb

juriftifcfye Sßerfon). Söeil gerobe boö SSor^onbenfein einer folgen $)erfönlid?feit

ben Sßeretn jur ,,Äorperfcf)aft'' mafyt unb bie $orperfd>oft »on onberen Vereinen

mtterfdjeibet, fo tft eö ber ,,$orperfd)aft$begriff ", beffen Unterfuajung Ijiernad)

bem ^weiten Sfyeil anheimfällt. 5Dte aUmälige (Sntwicflung biefeS begriffe

unb feine Söonblungen naef) 3etten unb 3nftttuten wirb ber erfte 2lbfd;nitt beö

l
wetten £l)etl8 be^onbeln; er wirb bo^er für bog altere $ed)t, welche« bo§

«ßolf ftd) felber fd;uf, bie ©eftoltung beö Äorperfd^oftSbegrtffö im 9leo;t^

bewugtfetn beö beutfd)en SSolfeö ju ermitteln, für bie »on ber Suriö^rubenj

beljerrfcfyten Seiten unb ©ebiete bogegen eine $)ogmengefa;idi>te ber ^orporottonö«

Icr)re §u geben f;oben. 3m jweiten 2lbfcfmitt werben fobonn bie geltenben

£fyeorien unb bie geltenben Ole^töf^fteme ju oergleta;en, m<$) i^rem juriftifd^en

©efjalt gu entwicfeln unb enblicb noeb ir)rer praftifrt)en 33rou(^borfeit ju prüfen

fein. (58 wirb jugleia; ber 3Serfuo; gemotzt werben, ein ouf nationaler ©runb«
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läge rutyenbeS (Softem an Stelle beS in $l;eorie unb $Prari8 no$ immer

f)err[d)enben <5t>ftemö $u fefcen, U)elä;eS baß rei<f)e beutf^e ^IffociationSaefen in

juftinianetfcfje formen nnb SSegriffe $u gangen fud)t.

3nm Sßerftanbnift be$ $orperfd)aftöbegriffe8 ttrirb natürlich überall fein

SSer^altnig gu angrenjenben 9tecf)t6begriffen , toor Slllem anf ber einen (Bette

gum üiecr;tggemeinfcr;aft$»33egrtff in feinen »ergebenen Sftüancen, auf ber anberen

Seite jum Staatsbegriff aufjuflären fein unb babei ftcfy manche 3lufflärung

aud) über biefe ^Begriffe ergeben.

IV. £ier folgt gunä^ft ber erfte £f)etl, toeltf)er fomit ben boppelten

Stoecf t;at, einmal eine felbftänbige 9lec^tögefct;ic^te ber beutf^en ©encffenf^aft

unb il;reö Etnfluffeö auf bie beutfcbe (Staats* unb 3te(f>t3btlbung überX;aupt

als ©runblage ber Selbftoertoaltung, ioemgjtenö ben Umrtffen naä), ju liefern,

gtoettenS baö ^unbament für bie fpecieHen Erörterungen beS feiten £fyeilß gu

genjinnen. !®8 ift juüorberft eine ^)eriobent^eilung feftjuftellen unb bann gu ber

9ie<fytggefcfyt3)te ber ©enoffenfifyaft in ben einzelnen gerieben überzugeben.



(Svftec Zlpü.

^ed)r^cfd)id)tc kr beuten ®cn«sffenfrf)aft.

§ 1. speriobentheilung.

JDie tütrflic^e ©efdn'chte ift ein ununterbrochen bahinroltenber (Strom,

welcher feine gerieben fennt. — 50ReT;r als bei irgenb einem Sßolfe T;at Bei

bem unferen bie 5Jcannichfaltigfeit beö öiecfytöleBenö lofrile unb seitliche 95er*

fcfjiebenheiten bebingt, oft eine »eilig auweicfyenbe (Sntwtcflung erzeugt, oft

wenigftenö bie ©rengen beö Gilten unb leiten um Sahrljunberte fcerfchoben.

hieben ben ^robuften ber bie Seit Dornemlid) beljerrfchcnben 3bee l;aben me(;r

alö trgenbwo in £)eutfchlanb lange noch bie ©rjeugniffe älterer 2lnfchauungen

lebengfräftig fortbeftanben , bie Meinte eineö erft in ber Bufunft $ur -£)errjd)aft

beftimmten $)rincty8 fid? bereite retcr) entfaltet. ^Dennoch bieten fich, wenn

man bie gefammte beutfcr)e 3ftecht§entwicflung ^inft^tlic^ ber in if)r borwaltenben

©runbform menfc^lic^er Sßerbinbung überblicft, naturgemäß gewiffe ?lbfc^nitte

bar, welche, vorbehaltlich ber Sßillfürlichfeit unb Unt>otlfommenT;eit eineö folgen

für bie ^iftorifche ^Betrachtung nicht gut entbehrlichen unb gleichwol fünftlichen

£)ilf3mtttel3, bie £auptwenbepun?te beö beutfehen ©enoffenfcbaftSwefenö bezeichnen.

@S ergeben fiel) fo gerieben, beren jebe oon einem il;r eigenthümlichen 2>er=

faffungöprincty bel;errfcr)t würbe unb beSljalb auch eine eigentümliche Vereins*

form alß bie charaftertftifche SßereinSform ber Seit in engeren unb weiteren

Greifen big aufwärts $um <5taat »ornemlicf) entwickelte.

(Solcher ^erioben ftnb fünf.

I. £)te erft e berfelben reicht »on ber älteften t;tftortf(f)eri Äunbe bis $ur

ßatferfronung ßarlö be8 ©rojjen (800). ©o wenig bie Buftänbe am Anfang

unb (Snbe biefeS taufenbjährigen BeitraumS mit einanber gemein Reiben, fo lä§t

berfelbe fich boer) infofern jufammenfaffen , alö in il)m baö germanifche [Kecf>tö=

bewugtfetn bei einer überwiegenb patria realen 2luffaffung aller menfcblichen

2>erbinbungen fteb)cn bleibt. 3luch ift baö ^rineip ber urfprünglichen SSolfä»

freiheit noch «m @nbe biefe6 Beitraumö wenigftenS ber 3bee nach bie ©runb--

(age beö öffentlichen Sebent, währenb freilich baß entgegengefefcte ^rineip ber

$)errjchaft unb beg 3Mcnfteö bereits auöfcbliefjlich jur Duelle fchopferifcher
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9ceubÜbung geworben ifi 5Deöf;aIb tft biefe gan$e $)eriobe l;inburd) bte ©runb-

form aller 2lffociation bte ber patriarcr)alen Sßolföfrct^ett entfpredjenbe freie

©enoffenfcfyaftbeß alten 3fted?t6, welche alö ein auf natürlicher 3ufammen*

gehorigfeit berul;enber perfonlicher $rieben$* nnb Sieehtöoerein alles 3fted;t in bie

©efammtl;eit »erlegt. 5lber »on Anfang an ftel;t it;r bie entgegengefefcte §orm

menfc^lic^er ©emeinfdjaft , in weld;er (Siner baö 23anb für 2llle ift, aU l;err*

fcfyaftltcher SSerbanb in ^atrtarcr)alcr
,

perfonlicher ©eftaltung entgegen nnb

brangt fte in unaufhaltfamer Gmtwicflung innner mehr jurücf. 50Rit bem

Kampfe Don ©enoffenfd)aft unb £>errfchaft freuet fid; ber stampf beö alten

^Drincipö "ber 5)erfßnli^feit unb beS neuen $)rincip6 ber 3)mgli$feit aller SSer-

bänbe, — bie ©enoffenfdjaften werben ju binglid;en ($emeinben, bie ^errfchafts--

fcerbanbe $u ©runbl;errf^aften , unb fctyon am (Snbe btejer $)eriobe ift fo ba6

patriard)ale 33erfaffung8princip im ^Begriff, ber Matrimonialen 3Red)tS* unb

©taatöauffaffung 51t weichen.

IL 3n ber feiten ^eriobe, bie bis 1200 reicht, ^at bie £errfd)aft

über bie ($enoffenfchaft, bie SHnglicfyfeit über bie $)erfönlid)feit befinitio gefiegt.

$>aö Matrimoniale unb feubale Sßerfaffungöprincip bel;errfcf)t baS Seben

ber Nation. (Sin gewaltiger 23au tton Herren unb Wienern tl;ürmt ficf> in

Kirche unb 9teid) empor unb fnüpft an ben Gimmel fetber an, jebeö £errfd;aftg=

unb jebeß 2)ienftber^ältni§ aber ift binglich unb beStyalb patrimonial geworben.

Olur in untergeorbneter (Stellung unb fjöchftenS in ben öon ber großen 33ewe*

gung ber Seit auögefc^loffenen ©egenben in tyotyerer 33ebeutung erl;ält fid; bie

alte freie ©enoffenfdjaft. Allein fo mächtig ift im beutfcfyen ©eift ber forpo--

ratioe'®ebanfe, bajj er in bie £errfd;aftßoerbänbe felber einbringt unb fte juerft

umformt, bann aufloft. So entfielt alß eine neue, für biefe gweite $)eriobe

d^araftertftifdpe Sßereingform bie abhängige ober l;errfcf)aftlid)e©enoffett*

fa)aft, welche neben unb unter bem bie urfprüngliche ©in^eit beö Sßerbanbeö

repräfentirenben §errn ein eigenes ©efammtred)t entwickelt. Schon aber ergebt

fi<$ am @nbe beS Beitraumö ein jüngeres, mächtigeres ^rineip, welches enblicr)

ben 2el;nSftaat in krümmer fc^lägt. @S ift baS 3)rincip ber freien Bereinigung

((Sinung), welches ftatt ber alten, bloS auf natürliche ©runblagen gefteHten

®enoffenfcbaften gewillkürte ©enoffenfehaften erzeugt, in ben Stäbten aber bie

freie SötttenSeinigung mit ber natürlichen ©runblage »erbinbet unb fo gleich-

zeitig bie ältefte ®emeinbe unb ben älteften Staat auf beutfehem 23oben

fyeroorbrtngt.

III. 3n ber b ritten $>eriobe
r welche mit bem Mittelalter zugleich

enbet, ift eS baS ^Princip ber (Sinung, welches, wäl;renb Sel;nSftaat unb

£ierarcf)ie haltlos jufammenbred;en, üon unten auf in gekorenen ©enoffen*

fid)aften auf allen ©ebieten bie l;errlicf)ften Organifationen fd)afft. ©enoffen«

fc^aften unb genoffenfdjaftlicfye öemeinwefen festlegen fid) auf foberatmem SÖege

^u immer l)öberen Greifen jufammen, — (te bereiten bie ©maneipation ber ^erfon»

lia)feit öou Ö5runb unb 33oben oor, ol)ite umgeFe(;vt bie gewonnene £elbftäu=
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bigfett ber Sachenrechte aufgeben, — fte fuhren jur Trennung öffentlicher unb

^ritiater Otecbte, ~ fte erzeugen ben SBegrtff ber ibealen ©efammtperfonltc^fett als

<&taat, ©emeinbe unb $orperfd)aft, — unb beinahe gelingt eS ihnen, von unten

auf burcf) freie Vereinbarung einen beutfc^en ©efammtftaat ju erbauen. — 2lber

nur beinahe! 2)enn jur SSoHenbung feines SßerfeS trägt auch baS ©enoffen*

fchafte»efen biefer ^eriobe bie Kraft nicht in ftd). Unfähig, bie Schranfen beä

<Stcmbe»efenS, baö e8 vielmehr nur fcr)roffer geftaltet, $u bur^bred^en, au§er

(Stanbe vor 9Wem, ben 33auernftanb in bie 33e»egung ^ineinjujie^en
,
beginnt

eS fcf>ltegltd^ in ben einmal feftgeftellien formen gu erftarren unb vermag fo

einer neuen, auf bie Dttvellirung ber Stanbe, auf bie SSerf^met^ung von (Stabt

unb Sanb unb auf eine größere unb foncentrirtere (StaatSeinheit ^inarbeitenben

5Jlac^t nicht $u totberfter)en. 5Dteö ift bie ^anbe^o^eit, »elcher es gelingt, bie

©runb^errfc^aft jum Slerritorialftaat umjubilben unb ftdt) felber gur alleinigen

Trägerin ber mobernen StaatSibee $u ergeben.

IV. 3u ber vierten $P er tobe — bis 1806 — vollzieht ftch ber befinitive

(Sieg ber.SanbeSljo^eit unb beä von ihr mit £rilfe be§ aufgenommenen römifchen

SRetyU entwickelten ^rincipS ber Ob rig feit, ©er obrigfertliche (StaatSgebanfe

unb mit ihm ber $)o%i* unb SBevvrmunbungSftaat ent»icfelt fich, baö @e*

noffenfchaftg»efen fc^lagt in ein privilegirteö KorVotation$»efen um, »elcheä fich

felber auf eine lebiglicr) privatrechtlicr)e VaftS ftellt unb bamit be« 2lnfpru<h$

auf fernere ^eilna^me am öffentlichen (Rechte begiebt. liefen Korporationen

gegenüber, »eiche fich nicht mehr als ©lieber ber SlCrgemeinheit, fonbem als

bevorrechtete 23efonber^eiten emppnben, bie ben Vorrechten entfprechenben Pflichten

aber nicht übernehmen »ollen, ift bie einheitliche (Staatsgewalt, »eiche fte beugt

ober ^erbricht, eine 9coth»enbigfeit. freilich wirb bamit junachft bie alte Freiheit

unb <Selbftver»altung vernichtet. 2)er (Staat tritt au§er unb über baS Volf,

»a$ offentlichrechtliche Vebeutung haben »ill, fann nur als (Staatsanwalt, als

©taatstheil fortbeftehen, bie abhängigen privatrechtS'Korporationen —
bie charafteriftifche Vereinsform biefer Seit — vermögen ben erftorbenen öffentlichen

(Sinn nicht pi beleben. 2)er abfolute <Btaat unb bie abfolute Snbivibualitdt

»erben bie 2)evifen ber Seit. Allein mit ber Sluflofung aller alten Verbanbe

jerfchlagt bie SanbeShofjeit WÜ^ty bie Privilegien unb bie Ungleichheit beS

öffentlichen Sftec^tö unb ftellt in bem Vegriff ber Unterthanen bie Gleichheit

SlHer vor bem ©efefc unb enblich gum erften 9DW in ber ©efchichte bie inbivibuetle

Freiheit 5111er her. (So »enig bamit junachft eine bürgerliche Freiheit verbunben

ift, fo fchonungSloS bie alten politifcf)en ^ireiheitSrechte beS beutfcfjen 9JcanneS

vernichtet »erben: unerläßlich ift biefer Uebergang, um ben 23oben $u bereiten

für bie bürgerliche Freiheit 3lller, »eiche in unferem Sahrlmnbert an bie (Stelle

ber ftembifchen Freiheit tritt.

V. 3öir ftehen erft am Veginn ber fünften $>eriobe, von »elcher

»ir in ben ©ebanfen beS allgemeinen StaatSbürgeru)umS unb beS repräsentativen

(Staats bie Verformung uralter ©egenfäfce er»arten. So fur$ biefer Scitramn
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bieder ift, fchon »ermögen wir $u fagen, ba§ in ir)m baS eigentlich bilbnertfehe

^rinety bie freie 5lf jociat ion in if)rer mobernen ©eftaltung ift unb fein

wirb. 3)urch fte fyat baß beutle ©enoffenfchaftßwefen, nach langem tobeß*

ähnlichen (Schlummer $n fraftigerem 2efcett erwacht, feine SSoHenbung gefunben.

2>on feiner ftanbifc^en $effel mehr gebunben, »on feiner 2lu6fcr;lie§licf)feit ein»

geengt, unenblich gefcr)meibig nnb tl;eilbar in ber $orm, gleich geeignet für bie

erf)abenften nnb geringften, für bie umfaffenbften unb üereinjeltften Bwecfe,

bereichert burd) manche Sßorjüge beö rßmifcfjen Otechtäbegriffö , aber lä'ngft ber

engen romifchen (Schablone fpottenb, in welche S^l;eorte unb Orariß fte noch

immer hineinzwängen bemüht fmb, — ift eS bie wiebergeborene uralte ©enoffen*

fcf)aft$ibee beö beutfct)en Ole^teS, welche eine unüberfehbare $üUe neuer ©emein*

fchaftöformen ^vorgebracht , bie alten aber mit neuem ©ehalt erfüllt h&t.

Sfyeil ha* fxe an per Umwanblung ber beutfehen ©emeinbe unb beS beutfehen

Staats, bie nur burdj eine 3urücfführung auf genoffenfehaftliche ©runblagen

unb bura) SBieberbelebung ihrer genoffenfcr)aftlichen Elemente ihre biö^crigen

$ortfchritte »otogen \)abm unb ihre fünftigen »ot^ier/en werben. SluSfchliepche

(Schöpferin ift fte für ein alle ©ebtete be$ öffentlichen unb prbaten Sebenö

ergreifenbeö unb neugeftaltenbeß freieö Sßereinöwefen
,

baß, fo ©ro§eö eö fcfwn

hervorgebracht fyai, ©ro§ereö noch ™ näherer unb fernerer Sufunft wirfen wirb.
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§ 2. (Einleitung.

23ci ifjrem (Eintritt in bie ®efcr;icr;te Ratten bie (Germanen fct)on längft

jene Uranfänge beö ©emetnwefenS üBernmnben, bie wir nocr) Ijeute Bei wilben

Stämmen BeoBacfyten. 25te SamilienoerBtnbungen, unzweifelhaft auch bei unferem

53olf in irgenb einer Bett bte einigen organiftrten unb il;re§ 3ufammenr;angS

Bewußten SSerBänbe, Ratten fiel) $u größeren ©emeinfcr)aften erweitert, in benen

ein anbereS Söanb als baS ber 33lutSoerwanbtfcfjaft bie ©injelnen jufammen^telt.

1) 3tt atten btefen SSerBänben matten ftch bereits, was il)re perfonlicfje

£)rganifatton angebt, bie Betben großen ©egenfäfce geltenb, welche bte gefammte

beutle SBerfaffungSentwicflung jwtefpalttg tl;eilen : bie ©egenfäfce ber © e n o f f e n

«

fdjaft unb ber £>errf d)af t. 35etbe ©egenfäfce lagen oorgeBtlbet fcr)on in

ber Familie gu Sage. 3)enn bie Familie fonberte ftdj oon je in $wei Greife,

bie häusliche ©emeinfcf)aft unb ben »eiteren ftamilienfretS ober baS

©efd?led)t. Sene war herrfdjaftlicr;
,

btefeS genoffenfcr)aftltcr; organiftrt. 5luS

ber (Erweiterung unb 9ftacr;Bilbung Betber SSerBänbe waren etnerfeitS $)errfcf)aftett

unb anbererfettS ©enoffenfcfyaften l;of)erer £)rbnung erwacr/fen. £)ie l)äuölicf)e

(Sc^u^errfcf)aft war jum ^ItenteloerBanb üBer porige erweitert, hatte aBet

barüBer ^tnauö eine wahrhaft öffentliche SBebeutung baburcr) erlangt, ba§ fte in

ben ©efolgfcfyaften auch @ble unb $rete ergriff, ©leichwol Beruhte bte eigentlich

potittfc^e £)rganifation burchauS nocr) auf ben (Erweiterungen ber ©efc^lec^ter, auf

ben ©enoffenfchaften ber freien Männer in ben 336lferfcr;aften unb ihren 21B*

t^etlungen. 3n btefen SßerBänben fefcte ftch bte ©efchlecr/tSoerfaffung fort, Sie

waren aBer fetneSwegS etwa BloS erweiterte ober gar runftlicbe ©efc^lec^ter.

3ln (Stelle beS ©ebanfenS ber SBlutSfreunbfchaft war »ielmehr ber ©ebanfe ber

Stammes- unb SBolfSfreunbfchaft getreten unb Bilbete als ein eigentümliches

perfonlicheS !Recr)töt>err)ältnig baS SBtnbemittel ber Vereine. Ratten aBer Stammet

unb 95olfSgemeinben nicht ben ©ebanfen ber $amiltentterBinbung ben ©efcfylecBtern

entnommen, fo nahmen fte bocr) fo »iel, als baoon auch auf fte anwenbBar

war, mit l;inüBer. $)aS aBer war ber ©ebanfe einer perf o n liehen ®e«
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n offen f<haft. <5o t»ar alfo nunmehr bie ©enoffettfdjaft ein Gattung««

Begriff, nnter ben bie ©efdjlecfjtS*, ©tammeS- unb 2$olfS»erbättbe fielen.

$)aS 2Befett biefer altgermanif^en ©enoffenfdjaft töirb im Saufe biefer

Unterfudjuttgett flar werben, Styre allgemeine ©^arafteriftif ftettt ftdt) bar/ttt,

baß fte eine auf angeborener 3ugel)origfeit berufyenbe perforierte ©emeittfcr)aft

tft, bie in ftcr; einen befottberett ^rieben unb ein befottbereS 9ted)t erjeugt.

<$te TOgliebfdjaft btefer ©enoffenfdjaft ift bie greife it. 5Die greiljeit äußert

ft$ aber enttoeber nur pafft» in ber 3lntl;eilnal;me an, griebett unb Sftecfyt unb

bem barin bur<$ bie ©efammtb/ett ober ein 9J?itglieb get»al;rten ©djufc, ober

afti» in ber »ollen $ragerfcr)aft beS ©efammtfriebenS unb ©efammtrechtS , in

tr)rer SSKit^anb^abung nacr) innen unb außen. SetteS ift bie greil;eit ber

(5<$ufcgenoffen, biefeS bie greityeit ber SS o II g e n o f
f e n. 35o(tgenoffen ftnb

nur bie $ur 95 öligen o
ffenfd;aft geborenen unb waffenfähigen 9Jianner. (Sie aber

ftnb — fofern fte ©enoffen ftnb — einanber »oHfommen gleich- 5)ic ©efammt

heit biefer SMgettoffen tft bie ©enoffenfcr/aft. (Sie bal;er ift Duelle, Inhaberin

unb (Schülerin beS genoffenfc^aftUc^en grtebenS unb OtechtS; fte übt, wenn biefe

gebrodelt, bie $Kacr)e ober empfangt bie (Sühne; fte toefjrt bem 53rucr) nacr)

außen als £>eer, nad) innen als ©eridjt; fte fürt ben ©enoffen, bem fte

»Ott tr)rer ©etoalt ober il;rem Oiea;t ettoaS anoertrauen toitl; fte fcf;ü|jt, tote bie

9)erfott, fo ben Sßeftfc jebeS ©ettoffen. triebe, Oiecht unb Vermögen, toelcr)e ber

©ettoffettfdjaft als rechtlicher (Einheit jmftehen, geboren bal;er ber ©efammtheit;

als (Siner ber ©efammtheit l;at jeber ©enoffe gleiches 3Red)t unb gleite Pflicht

baran; aber feiner l)at eS für fid), nur bie SSerfammlung Aller, n>eld)e bie in

$tHe jerftreute (Einheit $ur (Srfcfjeinung bringt, fann barüber »erfügen. Gmblich

tft bie alte ©enoffenfchaft aber ntct)t , wie man tool gemeint hat, ein bloßer

griebenS* uub 3RechtS»erein
,

fonbern fte ergreift ben ganjen 9ftenfd;en, fte um*

faßt mit gleicher DJiac^t alle (Seiten beS Gebens unb begrünbet zugleich eine

religiöfe, gefellige, ftttlicb/e, totrtl;fc^aftlic^e Sßerbinbung.

©enoffenfdjaft unb ^errfdjaft fombinireu fich im Saufe ber Seiten; in

ber ©enoffenfchaft tritt ein £err an bie Spifce, in ber ^errfc^aft enttoicfelt fid?

eine ©enoffettfcr/aft ber £)ienenben. Aber $u einer inneren 5>erf6T;nung betber

9>rincipiett fommt eS nid)t, fonbern n?ect)felnb tritt baS eine ober anbere ftegenb

in ben Sßorbergrunb. 3)ie taufenbjal;rige ^Pertobe, welche wir junachft $u be*

^anbeltt t;abett, enthalt einen ununterbrochenen gortfdjrttt ber £errfd)aft gegenüber

ber ©ettoffettfchaft, nur nod) in untergeorbneten unb engen Greifen fteljt biefe

am (Snbe btefer 3ett unberührt ba.

9JHt btefem Kampfe aber freuet ftdj ein anberer $ampf, beffen Oiefulrate

nicht mtnber einflußreich für bie ©eftaltung beS beutfcr)en AffociationSWefenS ftnb.

2) <£a8 ift ber ßampf jener jüngeren, aber nic^t minber eingreifenben

©egettfä^e be« perf ott liehen unb beö btnglid;en 9ied;tS. @d;ott im

Anfange tl;re8 gefchichtlicf;en Auftretens l;atten bie germanifchen 5>6lfer bie

primitioen U)irtT;fd;aftlichen 3uftänbe übettounben, toelche Sßie^ucht, Sagb unb
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Ärieg gur einjtcjen QsrwerbSqueÜe magert. <Sie waren feine 9tomaben metyr,

fonbern Ratten Sßolmfifce gewonnen, bie freiließ faum fcfyon „fefte" waren, aber

in bem bereits giemltclj auSgebilbeten Stcferbau bod? bte ftdjere ©arantie Ratten.,

entweber feft $u werben ober boefy als $orfd)ule für bie 33egrünbung fefter

Sifce an anberen Orten $u bienen. £)amit war neben ben etnft allem bebeu*

tenben perfonlict)en 3ufamment;ang ein gang neuer Saftor bei Bereinigung ge»

treten, baS SÖerfyaltntfc ber SSerbanbe unb itjrer ©lieber $u ©runb unb SBoben.

Slnfciitglid) überwog bie 33ebeutung ber 3Siel;jud;t unb 3agb bie beS 9lcferbaueS

:

beSfyalb überwogen audj bte persönlichen Elemente in ber SSerfaffung. 3n
bemfelben ©rabe, in welkem baS umgefefyrte 9SerI;altni§ eintrat, neigte bagegen

baS 9ied;t gur Verlegung feiner ©runblagen in baS ©runbftücf ober ©ebiet,

vuelc^eö eS betraf, unb würbe bingltc^. <So mujjte eS enblidi bal;tn fommen,

ba§ auet; baS nachbarliche SBolmen, bie Slgrargemeinf^aft unb bte ©runbbeftfe*

$>ertl;eilung, welche Anfangs nur folgen ber ^erfonli^en 55erbtnbungen gewefen

waren, ju beren ©runblagen würben, fte bebtngten unb beftimmten. 3ube§

biefe Umwanblung war eine überaus langfame. Su ben engeren Greifen ber

©emeinbe beginnenb, fefcte fte fu$ nur fel;r allmältg bis $u ben (Spieen beS

BolfeS fori £rofc tf;rer taufenbjährigen £)auer ift biefe gange ^ertobe noch

eine UebergangSjeit , in welker freiließ
,

je nacr)betn wir an tt;ren Anfang ober

an tl;r (Snbe treten, in überaus »erfdjiebenem ©rabe baS perfonlidje ober baS

räumlid^binglicfye Moment »ortyerrfd;!. Sntmer aber ftnb betbe ©egenfafee nur

äußerlich gemifdjt, nid>t innerltcr) oerf^moljen, — eS ift nict/t wie in unferer heutigen

©emeinbe* unb (StaatSoerfaffung bie $>erför)nung beS perfönlichen unb binglichen

s})rtnctpS burch bte OrtSgemeinbe unb ben Serritorialftaat
,

fonbern bie Sßer*

brdngung beS einen ^rinetys burch baS anbere ©egenftanb ber ©ntwtcflung.

Unter 33erüefftchttgung btefer ©egenfafce wirb eS nun junachft unfere

Aufgabe fein, erftenS bie ©enoffenfehaften unb jwettenS — foweit fte auf jene

mobtficirenb einwirken — bie £>errfd)aftSoerbänbe ju betrauten, beibe aber

juerft in il;rer rein persönlichen ©eftaltung unb fobann in ihrer SBerbingltdmng

in'S 5luge ju faffen.

A. £)ie freie ©enoffenf^oft be$ alten Sted^tö.

I. 21(3 perfönücfyer Sßerbanb.

§ 3. $>ie ©efc^lec^tSgenoffenf^aft beS alteften «Rechts.

£>ie ältefte aller menfehlichen SSerbinbungen , bie Emilie, war eS, welche

ber 0*ed)tStbee ber beutfe^en ©enoffenfcr)aft in oorfyftortfd?er 3^it baS 25afein

gegeben hatte. Stber ber ©enoffenfe^aft ftanb in berfelben Familie, älter unb

eljrwürbiger noch als fte, bereits ber £>errfd?aftSoerbanb gegenüber. 2>ie Familie

im engeren Sinn, baS &auS, bie häusliche ©emeinfe^aft , unb bte Familie

im wetteren (Sinn, baS ©ef d?le<$t, bie Sippe ober 9flagfd)aft, waren bie
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beiben burdjauä oerfcfneben organtfirten Äreife ber Familie
1

), reelle getotffer-

ma§en als tyxototyp alter fünfttgen $erfaffung$gegenfafce betrachtet werben

tonnen. 2
)

1) 2)a6 beutf(f)e £>auö war, u>ie ju allen 3etten unb bei allen 2>ol*

fern, burdjauS einl;eitlid) geftaltet. £)er £au$l;err allein ift Quelle, 3nl;aber

nnb ©cfjüfcer be6 im 2Serbanbe geltenben §riebenS unb 9fad;t3, er repräfentirt

auäfcpefjlttf) bie (Sintbert beö SBerbanbe^ Vermöge feines mundium 3
) vertritt

unb fcpfct er bie £au$anget)örigen nad) aujjen, — in 2>olf, £>eer, ®erid)t
4
),
—

beb)errfcr/t er fie nacr) innen, foroett bie ber l;äu6luf/en ©emeinfc^aft eitrfpringenbe

©emalt reicht
5
). (§r ift ber £>err, il;m bienen bie Slnbern

8
). £>auöticf)e

©eridjtöbarfeit 7

), l;au$licr)eS s))rtefteramt
8
), ein im Sali ber 3ßer(cf)ulbung ober

') @tc umben häufig jum 9cad)t^etl flarer Sluffaffung oom «Sprachgebrauch

Dern?ecr)felt. ©eftimmt fd)on [Reibet %a cituö bie domus (Germ. c. 13. 15) ober

familia (c. 32) oon ben propinqui (c. 19 unb anbermcirtö). Sßeniger genau ^>ctfjt

eö in c. 21, nachbem öorber bie inimicitiae et amicitiae beö pater aU binbenb für

bie £au3angehortgen, bie beö propinquus aU binbenb für bie Wagen beutlict)

gefcr)ieben finb, allgemein: recipitque satisfactionem universa domus.
2
) 3)ie3 roirb bei ber Ableitung ber ftaatlic^en 3uftanbe aud ben Familien*

tjerhäKniffen gewöhnlidj überfehen. Weift benft man lebiglich an bie ^äuöttdr)e

(gemalt. <Bo entmirft j. 55. 20 ad er na gel, Familienrecht unb Familienleben in

©djretberö Safchenb. f. ©efd). u. 9Utertf). in @übbeutfd;lanb 23b. 5, 1846 tebiglicf;

eine «Sdjüberung beä &aufeg, ohne irgenb ben herein ber ©iooe ju berüdfia)tigen,

— unb erflärt bann baö germanifche @taat3fcrinctp alö 9cad)bilbung biefer $a*

milie. Offenbar tonnte eö jroar eine beöpotifdje 9tegierungöform, nicr)t aber bie

freie germanifche 2>erfaffungöform erflciren, wenn Sßarfernagel <§. 264 refü«

mirt, „ba§ in ber germanifchen Familie nur (Siner berechtigt roar unb bie Slnbern

äße biefem unterthan, — bafe ber Wann unb Spater als £>err befahl, alä (Sigen*

thümer oerfügte*, — unb bennod; fortfährt: „unb bamit n?ar auch bei ben ©er«

manen bie Familie baö 33crbifb ber ganjen @taat$einnd?tung." — Senfelben

Fehler madr)t S3aehr, 9tecf)teftaat <S. 21. 22, inbem er bie ftaattiche Jperrfcr)aft

überalt nur auö ber beö Famttienoaterä entftehen laßt.

3
) 2)ie allgemeine 33ebeutung beö Wunbium beftreiten Söaijj, 9Serfaffung3gefcr/.

I. <5. 55 unb 9Uüe, ®efd)ichte ber beut, «ormunbfchaft I. ©. XI. 223.' Slber

ohne gureichenbe ©rünbe. SBgl. ©rimrn, 9f. 31. ©. 447. ßraut, $ormunbfchaft.

SBalter, 91. @. § 474. n. 4. £tllebranb, 9t. @. § 49. 3o>fl, 9t. ©. § 83.

4
) 3öpft 1. c § 37. n. 3. 7. 8. § 83. n. 6.

*) £)e3halb ffcricht man auch öon einer potestas. 3- 93- Luitprand. c. 101.

Ludov. Pii leg. Lang. c. 29.

•) äöacfernagel 1. c. @. 264. 278. 311. Tac. Germ. c. 15. c. 25.

7
) Tac. Germ. c. 19. 3öpfl § 80. n. 6. § 82. Söacfernaget @. 272.

273. ©elbft über geben unb Xob. 9iocr> im Ed. Rothar. c. 166 erfcr»eint nur

bie £öbtung ber uxor mmerens ntö <Scf;ulb unb ber <Sd)U>ur: occidi sed non

immerentem befreit oon bcr5lnflage.— JReft ber©ericbtöbarfeit: baö3üfhliöun 9 äre(h^
8

; Tac. Germ. c. 10.
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ber ««ott; felfcft burdj Sßeräugerung realiftrbaret $echt an ber ^erfon 9
) ftnb

Bei il;m unb bei tl;m allein. Unb in prioatrechtttcher S3ejte(;nng »ereinigt er

in feiner £anb bat gefammte häutliche Vermögen alt eine einheitliche 9Äaffe,

an ber ihm 33cft^ f ©enujj, SBerwaltung unb alle eigentlichen 93erfügungtrea)te

Stifteten
10

).

£>iefe l;äut ltdje ©emeinfchaft ift §unddt)ft auf 3ßeiber unb Äinber beregnet.

(Sie ift aber einer Erweiterung fäl;ig unb erfährt eine folct)e in ber SfycA burd)

ben $reit ber Unfreien unb porigen, ©üblich ^irb eme Uebertragung ber

häuslichen $errfc$aft burch bat toormunbfchaftliche 9Jiunbtum beim Sobe bed

Hausherrn ba bewirft, wo unfelbftänbige, ber <3elbftwehr unfähige £aut*

angehortge jurücfbleiben. Söeiter aber belmt bat beutfche Dtecht ben 4>au3*

oerbanb in ber Familie nicf;t aut. £)enfbar $war wäre et, bte £autl)errfchaft

immer nur auf Einen ber (Sohne »ererben ju laffen unb fo bat ©efölecht alt

erweitertet §aut unter bem ©efchlechttälteften , ben (Stamm alt erweitertet

©efchlecht unter bem «Stammetälteften, bat ganje SSolf alt ein cjroßeö &autwefen

unter bem SBolftälteften $u fonftruiren. (So gefc^al; et in ber &ha* Den '

jenigen SSötfern, bie eine ©efchlecr/ter* unb £äityrliugö*3Serfaffung bilbetett.

Slnbert backte ber ©ermane. ©in Erftgeburttrecht war il;m fremb
11
), bte

münbigen unb waffenfähigen 33rüber waren einanber gleich, jeber würbe felb»

ftänbiger Hausherr, untereinanber aber bilbeten fte fein £aut mehr, fonbem

einen auf ©efammtberechtigung mhenben Sßerbanb. 2)iet fefcte ftch auf bie

weiteren (Generationen fort, nicht ein Einzelner, fonbem bie ©efammtheit

aller £aut»äter, welche ftch e ^neö gemeinfchaftlichen (Stammoatert erinnerte,

war beffen Erbin, unb fo ergab ftch für ben ©efctjlechttoerbanb wie für feine

Erweiterungen eine freie gen off enfchaft liehe SSerfaffung.

2) Ueber bie SSerfafjung bet ©efa;lechts, weichet fomit bie ältefte

©enoffenfehaft war, befifcen wir nun freilich nur jpärliche Nachrichten. Reichlich

fliegen bie £}ueften über bie fechte unb Pflichten ber einzelnen SBerwanbten:

über bie Organtfation bet Inbegriffs ber SSerwanbten alt einet rechtlichen

©an$en ift wenig erhalten. Slttein fo toiel erfennen wir boct), bafj bie ©type

ju irgenb einer Bett alt $rtebent* unb 9lechtSgenoffenfchaft eine forporatioe

©eftaltung gehabt X)tibm muß, bte erft mit ber Stutbilbung ber raumlichen

©emeinben unb ber öffentlichen ©ewalt allmälig jerbrocfelt ift. <Dabei war

ber Entwicflungtgang ber, baß bie 23ebeutung bet ©efchlechtt ftch immer mebr

9
), Tac. Ann. IV, 72. L. Saxon. 65. ©puren noch im 15. 3«hrh- —

Batf er nagel ©. 272—275. 2öenn aber Sefcterer biet «Recht alt (Sigentfumt,

grau unb ßinber alt Unfreie, bat SBeib alt ©ache (barum bat Söeib) fytrafterifirt,

geht er ju weit. 2)te 25efcf)ranfung auf gewiffe gälte, bie Kontrolle ber ^er«

wanbten fchlieften foldje Sluffaffung aut.

.

10
) ©grober, ©efc^. bet ehelichen ©üterre<$t3 I. ©. 126f.

») Tac. Germ. c. 20. L. Alam. 88. L. Bajuv. 14, 8. © ü; u 13 e, bat

Stecht ber Erftgeburt. 8eip$. 1851. ©. 196 f.
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aus bem öffentlichen in baS prioate [Rec^t jurücrjog, il>re ©efammtorgamfation

aber burd) einen Äontpler mannidjfad; abgeftufter Siebte unb tyfiifyen (Stnjelner

gegen (Stnjelne eifert nmrbe. ©erabe ber altmälige $ortfd)ritt biefer auf*

lofenben 3ftid)tung geftattet uns 9tücf}d)lüffe auf baä, toaö Dotier gemefen.

9ftad; au§en sundd)ft mar jujar fd)on ju ßäfarS unb Xacttuö 3ett mentg

mefyr bauen ju ernennen, bafj bie (Sippe einft bie einige, bie Äeime ber ©e*

metnbe unb be3 SSolfeö in fid? tragenbe ©enoffenfefjaft getoefen mar. 9tber

nod) nal;m fte in ber 9leif)e ber neben il;r unb über il;r entmicfelten 2>erbänbe

bie Stellung eineö feljr mistigen ©liebes am SBolfctförper ein, nod; war fte

Don eminenter Politiker 23ebeutung. 9Rad> ©efcfyledjtern orbnete fidj ba3

9SolM;eer 12
), nad) @efd)led)tern t>ertf;eilte man baö Sanb 13

). 2lud) in ben

5>olfa:ed)ten nod) erinnern beutttd) einige Stellen an 33etbeö
14

). 3a bei ben

2lngelfad)fen, bei benen bie Wagengenoffenjdjaft lange oon befonberer $eftig£eit

blieb
15

), jucfjte nod; toeit fpäter bie öffentliche ©etoalt bie (9efd)led)ter als

politifd)e @inl;eiten im Söau beö ©emetnwefenö $u oermenben, inbent fte in

einem gemiffen Umfang bie ©efammt^eit ber Wagen für baß Sßergefyen be$

(Sinjelnen haftbar erklärte, il)r bie 9luffud)ung eineö (Sdju^errn (hläford) für

lanblofe Wagen ober bie ltebernal;me einer perfonlid)en 23ürgfd?aft für biefelben

aufgab, unb bie (Stellung eineö oerbred)erifd)en ©enoffen oor ©ericfyt oon tl)r

oerlangte 16
). 2Bie fel)r inbeß audj l;ier fd)on bie ©efd)led;ter in ber 2luflofung

begriffen roaren, geigt ftdj barin, bafj man balb genotl;igt mar, biefe natürliche

©runblage burdj eine fünftlidje ju erfe^en
17

). 2Beiter nod) mar bei ben

übrigen (Stammen jur Seit ber £>olf$red?te bie öffentliche gunftton ber (Sippe

oerfdnmtnben unb nur in einzelnen abgesoffenen SBejirfen, nüe in £)itl)mar»

fd)en, tonnten bie ©efc^lec^ter ftd) nid>t nur alö ©runblage ber SSolfö*

") Tac. Germ. c. 7. Caesar de b. G. I, 51.

") Caesar de b. G. VI, 22. Sgl. § 7
f.

,4
) L. Alam. Pactus II, 48: in heris generationes. Werfet b. $Perjj

leges III. ©. 15. n. 55. ^ejügtid) ber Slnfiebfung 1. Alam. 87 u. unten § 8.

ir,
j ^emble, the Saxons I. <S. 228— 236. (5r get)t inbefj ju weit in ber

$ebeutung, bie er bem @efd)fecfyt amoeift. <Sd)mib in £ermed XXXII. ®. 247 f.

unb mit einigen 5len0erungen im ©loffar ju ben ©efefeen ber 31 n g elfad; fen verb.

maegdh, gel)berert)t, gtbc^ttlfe. Maurer, SDcünä). frit. Ueberfd). I. <S. 52f.
16

) 5let^elftanö ®ef. (a. 925— 940) b. (Sdnntb II. c. 2. ©. 132: „unb

tvir befc^loffen über bie tjerrenlofen öeute, oon benen 9iiemanb 9ted;t erhalten

fann, ba^ man ber 5)^agenfd)aft gebieten foll, baf? fie it)n beimifd) macben unb

ilmt einen .^errn finben in bem SBolfögemote." ^gl. c. 8 ib. unb 1. Henr. 8.

§ 4. — Ueber bie Haftung für ben DJiö'rber 3lelfrebö @ef. c. 27. ©. 86.

5letl)etbert c. 23. Sie ^erpflidjtung, ben Ziagen uov ©erid)t gu ftellen, ^orte

ü)ot erft mit ber ©infül)rung beä allgemeinen ^erbürgungöfpftemö auf. (Sc^mib,

©loffar e. 628.

») Sgl. unten § 26.

2
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»erfaffung ermatten, fonbern noch eine eigentümliche 2tu3* unb $ortbilbung

erfahren 18
).

Sänger erhielt ftcr) bie for^erfc^afttic^e ©efchloffenheit ber Sippe anberen

gleichartigen SBerbanben gegenüber. 2lucr) als langft au3 bem SSotföfrieben

unb SßolHxefyt eine öffentliche ©eroalt entroicfelt roar, betrachtete baö ©efdjlecf>t

bem ©efchlecr)t gegenüber ftcr) tute einen Staat im Meinen. 25ie uralte 3free,

bajj bte Sippe eine Schufc* unb Srutroerbinbung ju gemeinsamer 2Bal)rung

eines alle ©enoffen umfaffenben $rteben$ fei
19

), ba§, roenn biefer triebe

gebrochen, ber ©efammthett 3ftacr)e unb §erftetlung obliege, bauerte bis in

fpäte Seiten fort, länger noch *n ©ittc unb ©erool)nheit, alö in ben ©efefcen.

förmliche Kriege unb $rieben3fcr)lüffe fanben bis in'3 fpatefte Mittelalter

jtoifc^en ben Sippen ftatt. 5tber bie 5luflofung ber alten genoffenfcf)aftlichen

@inl;eit tritt auch ^er deutlich fyvtiox. Urfprünglich toar offenbar bie ©e*

fammtheit alter ©enoffen, baö ©efchlecht aU folcheS, Trägerin, Herrin unb

Rächerin beö ^riebenS. £>ie g an je Sippe bal;er trat, roenn an einem ©liebe

ber ©efammtfriebe »erlebt roar, in bie Scfjranfen, übte bie Blutrache, empfteng

bei gemilberten 5lnf<hauungen bie Sühne 20
). 5Dte ganje Sippe umgefehrt

fehlte ben ©enoffen, fo lange er ©enoffe blieb, unb tt)ie fie felbft »on ber

fremben Sippe, ber fie untrennbar t»on it;ren ©liebern erfcheint, für beren

TOfferljat oerantroortlich gemalt roirb
21

), fo oerthetbigt fte ben ©enoffen
22

),

$ahtt mit ihm bie oerroirtte 33u§e 23
), leiftet ihm 23eiftanb oor ©e--

") «gl. unten § 38.

,9
) ©a3 Söort ©ippe bebeutet zugleich ^rieben unb Vertrag, ©raff,

©iutiSfa VI. ©. 65. ©rimm, 9t. 51. ©. 467. £ubn, 3- f. »ergl. ©praa>iff.

IV. ©. 370. 2)aher ift auch Sreunb ober amicus gleich »öerroanbt*. &eute noch

„sBlutäfreunbe".

ao
) Tac. Germ. c. 21: „universa domus". — Slnberö $raut, &orm. I.

©. 11. n. 6. 31 f. 168. S)te Sftacbepflicht fei eine ^ormunbfehaft über ben ©e*

töbteten, liege alfo junächft bemfeloen SBerroanbten, ber jur ^ormunbfehaft berufen

märe, allein ob. Nichtiger ftelten SR o g g e ,
©erichtiefen ©. 13, SÖilba, ©trafr.

©. 172. 173 ben uächften $erroanbten al3 S^ächftberechtigten unb 9}acf>ftüerpflicb s

teten, mit unb neben ihm aber alle anberen 5D?agen aU berechtigt unb Beipflichtet hin.

21
) ftemble, Saxons I. ©. 235 unb bie bort cit. Stelle beg «Beoöutf,

wonach bei einem Vergehen : 53olfrechteö folt ber 5DRagenfdt)aft Sebermänniglich

entbehren, — folcrihtes sceal dhaere maegburge monne aeghwyle idel

hweorfan. — SBalter, di. ©. § 468. äöilba, ©trafr. ©. 172f.
22

) ©iegel, ©erichtöoerfahren I. ©. 124.

23
) ©rimm, 9t. 31. ©. 662. SBilba, ©trafr. ©. 370. Äöftlin«, 3- f-

2). 9t. XIV. ©. 375 f. SBaifc, I. ©. 70. «Biel ift über ba$ $unbament biefer

Haftung geftritten. SBalb att ^olge ber Pflicht jur $ertheibigung gegen $e$b«

ober aiache, balb ati Korrelat be$ Vechta auf SKergctb, balb aU StoSjtofe ber feg.

©efammtbürgfehaft ift fie erficht, ©ie ift nichts ale» eine auägebehnte genoffen-

fchaftliche Schulpflicht.
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rid}t
M

). ben älteren angelfacfyjtfdjen ©efefcen ift Sterin noct) feine wejentlid)e

Stenberung erfolgt, l;ier finb nod) Oiadjepflidjt nnb gel;bered)t, Haftung für

nnb Stnjprud) auf Sßergelb, (SibeSljülfe unb fonftiger bei allen 9Sflagen

ofjne Unterfc^ieb be§ ©rabeö 25
). 9tlö in ber TOtte be3 $etmten 3al;rl)unbert3

Äönig (Sbmunbö ©efefc bie 9ttagenfd?aft etneö £obtfct)lager0 oon ber 9iad)e

ber 9Jcagenfd)aft beö @rf(^lagenen für ben $aH befreite, bajj Jene fid; be$

3D>ciffetl)äterö nid)t annähme, ift bal;er nid)t oon einem SBertyaltnij} ©injelner

ju (Sinjelnen fonbern »on 9SJcagenfd)aft unb 9Jlagenfct)aft bie Diebe, bie auf»

gehobene 3al;lunggpfüt!i)t unb baö @mpfang$recl)t beö SBergelbö werben ber

©efammtt;eit jugefdn*ieben
26

), unb nur wenn ein einzelner 9Jcage baö, was

baö ganje ©efd)lecr;t befdjloffen, bricht, labt er bie 3ßerantwortlid)feit auf fid;

allein 27
). 2)e$l)alb feilen aucfy alte 9)cagen eines ergriffenen 2)iebeö naa)

alter ©afeung Urfel;be jdjwören 28
), weil man bei Än bie Solgen ber ©dmfc*

üerbinbung fürchtete. Sa nod) in ben fogenannten leges Henrici I, einer im

12. Safyrlmnbert »erfaßten, hier freiließ wot nur älteres 9led;t referirenben

9>rioatarbeit, tritt bie genoffenfdr/aftIid)e @int}eit ber 9Jcagenfd)aft fd;arf l;er*

oor 29
) unb eö wirb auäbrücflid) ber Sftatl) gegeben, ba§ in 3öergelb3fad)en

immer alle SSerwanbte beS $£obtfct)lägerö gemeinfct)aftlid)
,

ntd)t »ereingelt, über

bie ©ül)ne be$ gebrochenen $rieben$ oerl;anbeln mögen 30
), $um fixeren 23ewei3,

ba§ baö gan$e ©efdjlecht alö friebloö galt. — <Dem angelfac^fifc^en Sftet^t in

«*) ©efonberS burd) (Sibeöhülfe. Äraut, #orm. I. ©. 28. n. 3. ©emei*

ner, über (Sibe^ülfe unb ^ibe^elfer ©. 18 f. 2Baijj I. ©. 412. 3öpfl

§ 129». 33gl. 1. Grimoaldi 7. Sluch bie Sibe^ülfe läfct fid> nicht auS einem

einzelnen 93erwanbtenrecht, wie Söergelb, 9tad)e :c. ableiten, fonbern ift, wieSßaifc

©. 75 treffenb fagt, „eine $olge baoon, bafj in alterer 3«t bie Familie in ©e=

meinfd^aft ^anbelte, aU ein in fid) »erbunbeneä ©anje erfc^ien". (Sie ift eine

ber folgen- ber genoffenfd)aftlia)en @int)eit, ftet)t batjer auch nicht oereinjelt ba,

fonbern ift nur eine (Seite ber gerichtlichen ©chufcpflid)t, bie früher »iel weiter

gieng unb fid) fogar auf gemeinfd)aftlid)e ^Durchführung einer Slnflage erftreefen

fonnte. Söaifc ©. 73. ©d)mib, ©loffar (forädh) ©. 627.

25
) ©ef. Sne'ö (oor G90) b. ©chmib ©. 30. c. 23; ©. 56. c. 74. fönuta

©. 256. c. 5. § 2. Leg. Henr. 64. § 4. 70. § 5. 5lnt>. II. 51. ©loffar

©. 571.

2B
) ©ef. (Sbmunbö II. c. lf. <B. 172. ©o 3. 55. c. 1 pr. thaet eal seö

maegdh sy unfah. art. 4. Vergleich widh tha maegdhe. art. 7. betan widh

maegdhe.
27

) ©ef. ebmunbß 1. c. c. 1. § 2.

38
) ©ef. 3ne'S c. 21. 28pr. 35pr.

29
j Leg. Henr. ©. 440f., c. 75. § 3. 4. 6-10. c. 17. § 18. c. 8. § 4.

c. 83. § l. 6. c. 90. § 6.

M
) c. 88. § 17 ib.: et in omni weregildo melius est, ut parentes homicidae

pacem simul faciant quam singillatim.

2*
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btefen fingen am nad)ften fielen , »on ben norbijer/en Siechten abgefeljen 31
),

bie *Bolföredjte ber (Salfranfen, ^riefen unb (Saufen. £rier erf(r)einen überall

Bei Oiatf;e unb ©djufc, bei (Sntyfang unb Salbung ber 33u§e bie propinqui

allgemein Bct^etXtgt
3SS

). Stfeer l)ier wie im angelfa^r)fifct)en 9lecr)t geigen per)

febon 9tbfcfjwäd)ungen ber alten ©enoffenfct)aft buret) 5tbftufungen »on 3ftect)t

unb $füd)t naci) ber 9lär)e beö ©rabeö. Sßur ber alten booten ©lieberung

ber Familie entf^rt^t eö, wenn, ba Ja jeber $rieben3brucr; juerft ben £auö*

frieben unb bann erft ben ©efdjlecb/tsfrieben oerlefct, bie näd)fte 9ftad>e ben

§au$anger)origen ober iV)ren Vertretern obliegt unb beöfyalB audj aus bem

SBergelb unter oerfcfjiebenen tarnen ein praeeipuum auögefonbert wirb, baö

nur ben allernäcr/ften, baö £)auö überneb/menben Verroanbten
,

nad) falifdjem

sRedjt nur ben ©olmen, jufommt 33
). 2lber eine Sluflofung ber <Sippe geigt

ftd? barin, wenn biefer 33uße gegenüber bie an baö ©efdjledjt $u $ab)lenbe

S5u§e mer)r unb mefyr jurüeftrat, balb auf ben näd)ften ®rab unter ben

9Jiagen bef^ränft warb 34
) unb enbtic^ fid) ganj oerlor. Sluf biefem Sßege

tonnte eö fct)liefjlid) baljin fommen, ba§ baö Sßergelb bem na^ften (Srben

alö folä)en r traft (Srbrecb/tö, ju gebühren fer/ien
35
), eine 2luffaffung, mit

31
) ,£>ter ift ber 3ufamment)ang sunt Sfyeil nod) ftarfer. SBilba, ©trafr.

©. 172 f. 380 f.

32
) 3- 53. 1. Sax. 18. II. 5: vindicetur . . a propinquis occisi. L. Fris.

I. § 7. § 10: domino suo et propinquis occisi. Tit. 15. 3>n tit. 2. § 2. 3.

5. 6. 7. 8 fyeifjt eö immer, ber £obtfd)läger fette faidosus bleiben, ober bie ini-

micitias propinquorum occisi tragen, biö er fid) mit i^nen gcfür)nt t)abe (donec

se cum eis reconciliet, ober eorum amicitiam adipiscatur). 9ludt) in bem fpä*

teren friefifd)en Stecht tritt ol)ne 4Befd)ranfung auf ©rabe bie spftiebt ber 33lutö*

freunbe ^eroor, i$r etgeneö $3htt nid)t ju öerlaffen, fonbern t$m jur Cofung beö

£>alfeö unb ber ^rieblofigfeit bet3ufter)en burd; 33eifteuer 3ur 33ufje. t>. 9lidr) t =

t>ofen, frief. «Röqu. ©. 24 je.

33
) L. Sal. 65. SBaifc, baö alte 9tec$t ©. 113. — «Bei ben 9lngetfadjfen

ift eö ber & alö fang. ©d;nub, ©loffar h. v. — 33ei ben Briefen ift eö baö

eigentliche 2Bergelb geworben, mätyrenb an bie weiteren QSermanbten nur ein ©rittet

fällt — L. Fris. I. 1. baö f päter alö „mentele" nad) einem jtemlict) oerwicfet=

ten ©t;ftem öertt)eilt wirb. ö. $tid;tt)ofen, frtef. $töq. @. 410, altfrief. 28örter=

budj v. mentele. — SBei ben SMtfymarfcfyen älmlid) bie bane. DJcidjelfen, bitty*

marf. SHöq. ©. 288.

M
) L. Sal. 65. L. Fris. I. 1: ad propinquos ejus proximos.

35
) 9hir bie gamilienbufje erft — % beö Bergelbö — ffcrid)t bie 1. Fris. 1.

c. „ad heredem occisi" ju. Allgemein fe^en baö tt>üringifct)e unb tangobarbifd)e

Stecht baö SRed;t auf baö Söergelb alö Sluöflu^ beö ^rbred;tö an. L. Thuring.

VI, 5: Ad quemeunque hereditas terrae pervenerit, ad illum . . . ultio proximi

et solutio leudis debet pertinere. ©aupp, baö alte ®ef. ber Düringer ©, 360.

©ewagt interpretirt 2öt Iba, ©trafr. @. 396. n. 3 bie ©teile aud) üon ber

Haftung. Ed. Rothar. c. 162, wo bie ^eilna^me natürlicher trüber neben
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ber natürlich bie alte 3bee einer Sü^ne für ben 93ruch beg ©cfchledjtä»

©enoffenfchaftßfriebenS beftniti» »ertaffen war. Umgerührt fd)ränfte man fei&

weilen bie Rad;e anf eine befttmmte 3lngal;l Don 33erwanbten beö Sobtfchlägerö

ein
3
*) nnb mobificirte in entfpred)enber SBeife bie Haftung für baß SBergelb,

inbem man nicht nur baffelbe in eine ^amilienbuge nnb eine ©efcf)lecht$bu§e

^erlegte, wooon Jene bem SJciffethäter felbft nnb feinen alleruächften Stngehortgen

oblag, biefe »on ben SBerwanbten überhaupt anzubringen war 37
), fonbern bie

©efchled;t3buj$e überhaupt befc^ränfte ober aufhob. 9Rur nod) fubftbiär, in

fefter Reihenfolge unb bei ^Beobachtung befonberer $ormltd;feiten ^aften bie

£}erwanbten bei ben (Salfranfen
38

). 2Daö ripuartfd)e, alamannifd;e unb bat*

rifdje ©efe^j enthalten oon ber Xl;eilnahme ber 9ftageu an ben $e(;be* unb

2Bergelbö--93erl)ältniffen bereits feine ©pur mehr, unb im burgunbifd)en Sßotfö*

recht werben auSbrücfltch — offenbar in 3lbänberung früherer ©ewolmheit —
bie SBerwanbten beö £obtjchläger$ oon aller Haftung befreit

39
).

2lber nid)t bloö nach au§en, auch nach innen war einft ba$ ©efd)lecht

eine autonome ©enoffenfd)aft, welche bie (Sin^lnen burd) baö engfte perfon*

liehe S3anb unb bie geheiligte Pflicht unbegrenzter gegenfeiliger £reue unb

Unterfinning oerfnüpfte, al$ ©efammtheit aber bebeutenbe SBefugniffe unb

Pflichten ben ©liebern gegenüber übte. war bie SSerfammlung aller

£auö»äter, welche auch ben ©enoffen gegenüber triebe, Recht unb (Sitte beö

Sßerbanbeö aufregt erhielt. (Bicherlich bilbete fte einftmalö ein Familien»

geriet
40
), baö fogar bie ©erichtöbarfeit beö einzelnen £au$oater$ über feine

£au$genoffen in einer freilich nicht näher px ermittelnben 2ßeife befchränfte
41

).

Ueberrefte biefer älteften $orm genoffenfehaftticher Rechtspflege enthalten noch

bie 9ßolföred)te
42

), unb bie 9lnfchauung, ba§ SSerwanbte gegen SSerwanbte nicht

legitimen am SOßergelb offenbar beöhalb, weil fte boch nicht 9ftiterben ftnb, alö

Slnomalte betrachtet wirb, bie einer befonberen (JrHärung bebarf. ©ehr paffenb

wirb bann lefctere burd; ben £inweiö barauf gegeben, bafj bteö propter faidam

deponendam i. e. inimicitiam paeificandam beftimmt fei.

3Ä
) L. Sax. c. 18 (II. 5): vindicetur in illo et aliis Septem consanguineis

ejus. Ueber 3lef)nticr)eö bei ben Slngelfachfen 1. Henr. c. 70. § 9. 88. § 11.

SJcaurer, Ueberfa). I. ©. 57 f. £ter würbe fpäter bei mehrfachen Sobtfchlagen

jwifchen ben (Sippen eine formliche SBtlanj je nach Dem Söerth ber (Stngelnen ge--

jogen unb baö ©albo mit 23lut ober @elb öergolten.

37
j 33gl. bie auaführl. ßrörter. SBilba'ö ©. 372 f. über ffanbtnaoifche,

©. 386 f. über angelfärf>ftfd>e «Berhältntffe. 5lua) 1. Sax. II. 6.

38
) Tit. de chrenecruda. Baifc, ba$ alte Recht ©. 176 f. 2öüba,

©. 390.

3») L. Burgund. II. 6.

40
i ßtaut, 33orm. I. ©. 30. Unger, ©ertd)tdöerf. ©. 80. 3öpfl § 80.

41
) £>ieö beutet Tac. Germ. c. 19 an.

42
) Ed. Rothar. 189. 193. 221. L. Burg. tit. 35. §3: quod si parentes

puellae parentem suara punire fortasse voluerint. Luitpr. c. 24.
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»or ©ertcht auftreten tonnen, fonbern bei ben ©enoffen <5ür)ne unb Werftet»

lung beö ftriebenö fu^en muffen, T^at ftch lange erhalten
43

). £)em ganzen

®efchlecht ferner lag ber <Scr)uk dB über btejenigen ©encffen, bie ficr) nicht

felbft gu fernen »ermochten. 5ln bie ©efammtl)ett ber ©enoffen baljer fiel

bei ben 2lngelfachfen in ältefter Seit baö mundium über Unmünbige unb

SBeiber, bie ifyren £auöherrn oerloren, fie übertrug eö erft einem einzelnen

— unb gwar wol bem nacfjfien — $JUlagen, behielt aper bann eine obenjor*

munbfc^aftltc^e Sluffi^t bei
44

). 2Seret;elidt)te ft<h eine ®efcr;lechtögenoffut
, fo

war bie gange 9ttagenf<haft zugegen, fefcte burä; einen forspreca bie SBebin*

gungen feft unb forberte ©icherheitöbeftellung für bereu (Erfüllung
45

). 2luch

bie »erheiratete $rau noch fchüfcte fie gegen ben 9ftann »on anberem ©e»

fcr/lecht, lie§ fid), wenn er mit ihr inö 2luölanb gog, bie gute 35e^anblung

verbürgen, unb »erfprach bafür, im bisherigen Umfang -für eticatge Vergehen

ber %xau gu ^aften
46

). 5Dte gange 9Dßagenf<f)aft nahm ftch beö »erarmten ©e*

noffen an 47
), bewahrte feine SBaffen unb fpeifte ilm wäfjrenb gefänglicher (Sin*

giefmng, lofte ihn auf eigene ©efar)r unb unter SSerfcürgung für feine fünf»

tige Haltung auö ber ©efangenf^aft auö 48
). 3>n allen biefen SBegieljungen

aber war nach ben übrigen Sßolförechten bie einheitliche £)rganifatton fc^on

gelöft. 2)ie Uebernahme beö mundium würbe »on 9tecr;tö wegen, traft @rb*

red)tö, <Sacr;e beö nächften (scf)Wertmagen, bie £)bert>ormunbfcr)aft aber fiel an

ben Äöntg unb nur »ereingelte Einbeulungen nod; »on einer 9Cftitwirfung an*

berer sBerwanbten neben bem mundoald ftnben fi<h in ben leges barbarorum 49
).

©rhufc unb Unterftüfcung in allen anberen 33egtehungen würben Stecht unb

Pflicht beö ©ngelnen gegen ben ©ingeinen.

$liä)t bloö eine 9techtöeinheit, fonbern auch eine ftttliche, religiofe, unb

waö bamit biö in bie neuere 3«?it ibenttfct) blieb, gefellige ©emeinfchaft war

43
) Söaifc I. ©. 69. $)ieö wirb bann ein ©runbjug aller germanifd)en ®e-

noffenfä>ften.

44
) ©o nach ben ©ef. rilodhaeres and Eadrices auö ber gleiten ^älftc

beö 7. Sahrh- § 6. ©. 10. 33gl. @ef. Sne'ö c. 38. lieber bie Dberöormunbfchaft

©chmib, ©loffar ©. 627. Leg. Henr. c. 70. § 18. ©. 471: sub tutoribus

et actoribus sint in parentum legitima custodia saisiti. Brief. (Smftger

Stecht § 7b
. Sftichthofen <§. 196: £)er SSormunb foll baö @ut jur Rechnung

bringen myt der menen vrunde raet. Ä. SDcaurer, tlebevfct)- I. ©• 54. n. 2.

«) ©chmib, Slnh. VI. 1. 3. 5. 6.

46
) ©chmib, Sinh. VI. 7. L. Henr. 70. § 12. ©loffar ©. 627. 628.

47
) £. Maurer, Ueberfd). I. ©.54. 33efonberö auögebilbete SKimentatipne

pfücht beö ©efchtechtö im iölänbifchen Stecht.

48
) @ef. Slelfrebö (871—901). c. 1. § 2. <S. 68; Slethelftanö II. 1. §3

6. VI. 1. § 4; 9; 12. § 1 u. 2.

49
) L. Sax. VII. § 4» Qui viduam ducere velit, offerat tutori pretium

emtionis ejus, consentientibus ad hoc propinquis ejus. Luitpr. c. 127.

c. 22. Ed. Roth. c. 202 :c.
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bte Sippe 60
). 3)ie SÖerfammlungen ber ©enoffen für berartigc 3we<fe Ratten

aber ungweifel(;aft ehemals auch eine restliche 93ebeutung, inbem fte ben ein*

feinen £>auSt>ater berieten unb befcf)ränften, unb urfprünglich für Verlobung,

©hefchlie&ung unb (gr)efcr)eibung
,
Aufnahme be$ ßhtbeö unb 33eftattung beS

bebten baffelbe waren, waS für bie Angelegenheiten ber SSolfögemeinbe bte

SSolfögemetnbe war 51
). Aber mit ber Söfung ber alten Sßerbänbe »erfchwanb

ber Söertt) biefer ©efchlechtSberfammlungen für baö Ole^t, fte erhielten ftd)

nur in ftttlid)er unb faftifcher 23ebeutung.

Aud) »ermögengfäfjig war baö ©efehielt unzweifelhaft in feiner ©in*

hett. ©in ©efchlechräoermogen, baö theilS gemeinfamen 3toecfen, tl;eil$ ge*

meinfam ben 3wec¥en ber (Singeinen biente, gab eS wol in älterer 3eit. £>ei*

lige ©erätl)fcf)aften
,

SSiel;, Saffen motten in ungetrenntem ©efammtfceftfe

fein
52

), ©in ©efammteigentfyum an ©runb unb 23oben entftanb bei ber An*

fieblung beö @efd>lecf)t.ö
53

). 5Dtefeö ©efchlechtöeigenthum würbe bte Surgel

beö ©emeinbeuermögenS. 9Jcit einem fogenannten ©efammteigentbum ber

(Sippe bagegen, b. t). einem eigentümlichen, alle unbeweglichen ©üter ber

©ingeinen umfaffenben ©efammtredjt
,

weichet? bie Duelle beS ©rbrechtS unb

ber ©ebunben^eit ber ©rb* unb ©tammgüter gewefen fein füll, ha* ba$ an*

gebeutete ©efcr/leä)t$t>ermogen nichts gu tf;un. Alle vermögensrechtlichen Sir*

fungen ber SBerwanbtfchaft nach beutfchcm Siecht, mit eingtger Aufnahme ber

AlimentationSoerbinblichfeit, giengen nicht aus ber ©enoffenfchaftSberfaffung

beS ©efchledjts, fonbern aus ben OtechtSberhältniffen beS $)attfeS h erüor< £>ier

wurgelte baS ©rbred)t. 2)enn wäre beffen Quelle ein genoffenfchaftlicheS ©e*

meineigenthum
, fo müßten ftch ©puren bon einem ehemaligen ©rbrecht beö

gangen ©efchlecfjteS finben. ©o aber übernahmen bie (Söhne bie väterliche

£errfchaft über baS Vermögen, in ihrer ©rmangelung aber würben bie wei*

teren SSerwanbten nicht wegen ihrer gegenwärtigen dietyti* unb SebenS-

gemeinfchaft ,
fonbern im ^inblicf auf ben gemeinfamen ©tammvater, auf

bie ©ine häusliche @emeinfct)aft, welche AuSgangSpunft für ©rben unb ©rb-

laffer war, berufen. Unb nichts UrfprünglicheS, fonbern fpätere S3ilbung

50
) 2öilba, ©ilbenwefen ©. 4 f. Tac. Germ. c. 22. Ann. I. c. 1.

Hist. IV. c. 1.

51
) Tac. Germ. c. 18. 19. L. Sah emend. tit. 70. ©cljmib ©. 627.

SBtlba L c. Sacfernagel 1. c. ©. 301 f. Anberer Anftcht ©iä)horn, 9t. &.

§ 54. ©rimm, 3R. A. ©.433, welche bie Vermählung in bte VolfSöerfammlung

legen. 3mmer vor bie lefctere gehörte bie Sehrhaftmachung, weil fte gum VolfS«

genoffen mattete. 2ßaifc I. <B. 57.

52
) 2)agu fcheint aua) naa) Tac. Germ. c. 21 bie satisfactio in Vieh ge*

floffen, wenn auch nachher fcertheüt gu fein, ©inigefl aber biente gewife gnm ©e«
frf>tecf)töo^fcr.

M
) Vgl. unten §§ 7. 8.
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ift ber Bonner »on Erbrecht unb 2öergelb 54
). 2Baö aber baö Suftimmungg»

unb 9fläl;erre<$t bei Sßcräujjerungcn betrifft, fo I;at fc^on 33ef eler in ben Erb*

»ertragen emnefen, ba§ cö Solge fpäterer Sftedjtöbilbung gewefen.

SBenn nun fd)on auö bem btSfyer Erörterten beutlidt) tyeroorgetyt ,
ba§

roätyrenb biefer gangen ^eriobe bie Entroicflung ber 9led)t$Dcrl)ältmffe ber

(Sippen mä) au§en unb innen in einer aUmäligen 26'fung il;rer ehemaligen

genoffcnfdjaftlicfyen Drgamfation beftaub, fo laffen ftd) nod) mand;e anbere

Momente anführen, weldje bie 3lnnal;me einer forporatiüen @efd)l Offenheit

ber alten (Sippen unterftüfcen. hierfür (preisen fdwn bie uralten Äoüefttu*

namen, ba3 longobarbifd)e fara, baö angelfädjfifcfye sibsceaft, sibscipe, maegdh,

maegsib unb maegburgh, bie ben latetnifdjen Uebertragungen parentilla,

coguatio, genealogia, gens u.
f.

to. ju ©runbe liegenben Söorte. Es fpricfyt

bafür ferner bie alte Unaufl6'6lid)Mt ber SBerbinbung, befonberS aber ber Um«

ftanb, ba§, alö fpäter bie SoSfagung Eon ber (Sippe unter gewiffen $örmlid)*

feiten möglich würbe, biefelbe fidj beutlitr; alö 3lu6tritt aus einer ©enoffen*

fd)aft djarafteriftrt. <So oor Willem in bem Sitel ber lex Salica de paren-

tilla, bei beffen Uebertragung in baö englifcfye 9led)t fogar auSbrücflid) uon

einer Söfung de societate bie 3ftebe ift
55

)- 2)eutlid? genug reben audj jene

5lnbeutungen, welche barauf fyinroeifen, bajj bie (Einigung ber ©efd)led)tö*

genoffen bur$ Eibe bekräftigt ju werben pflegte
56

), bafj l)ier alfo bie fpätere

ciblitfye Sßerbrüberung fd)on oorgebilbct war. 2Buf;tig ift eö ferner, bajj in

älterer Seit oon einer 33efd)ränfung ber (Sippe auf getoiffc ©rabe nie bie

5Rebe ift, btefe üielmel;r erft fpater in nid)t ganj fonftanter SBeife eintritt 57
).

M
) Stnberer 2lnftcf)t Einhorn, ®. § 19. gemeiner, Eentenen <S. 43.

w
) Leg. Henr. I. c. 88. § 13. <S. 484.

56
) 5Dic tarnen „Eibam" unb „(Scfywägerfdjaft'' beuten auf einen Slufnafyme»

etb, ber feinerfeitö eine (Scfywurgenoffenfdmft ber ©enoffen öorauöfefct. Sine

fola)e fa)eint aua> nad) J. Henr. 1. c. anzunehmen, ba beim 5luötritt ein 8oö*

fdjroören ftattfinbet: si quis . . de parentela se velit tollere et eam forisjura-

verit, et de societate ex hereditate et tota illius se ratione separet; si postea

aliquis de parentibus suis abjuratis etc. 3n ber 1. Sal. haben Einige in ben

Korten quod se juramento (narf) einer ^anbfajrift aber de juramento) et here-

ditatem et totam rationem illorum tollat ebenfalls ein etblidjeö Entfagen finben

wollen. <So Siegel, @ericf)töü. I. ©. 184. Slnbere (j. 33. Söaifc, ba$ alte

SRed)t <S. 114. Sßerf. I. <S. 74) öerftefyen unter juramentum 9ted)t unb $Pftid)t

jur Eibecibülfe. Sa^rf^einlic^er aber ift, bafj baö juramento mit bem itjm in

ber englifcfyen Slecenfton forrefponbirenben societate gleidjbebeutenb ift, unb, wie

etwa fpater conjuratio, bie Eibgenoffenfdjaft — seil, beö @efd)led)tei — bebeutet.

5lud) ©cm ein er, Eentenen <S. 30 benft an einen 9tufnaljmeeib.

57
) 2)ie ältefte 9}ad}ria}t über eine 53efd^ränfung auf beftimmte @rabe ent»

hält 1. Sal. tit. de reipus. — 2öaifc I. 75. ©rimrn, 3^. 51. <§. 462 f.

©ad)fe, ^orftubien <B. 462. Böpfl § 86. XII. unb öiele Slubere öerfuo^en

ivoax 3mürffii^rung ber fpäteren ©rabe^befd)vänfungen auf eine burd)gef)eribe
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$)enn fo lange baß ©efd)lecfyt eine forporatioe (5inl;ett bilbete, fonnte man

nur Gstnem ©efd?led?te angeboren. £)amit aber »ertrug fiefy eine genaue 33e*

meffung ber 2>erwanbtfd;aft nad; ©raben nirfjt. S)er tt;atjäd>lid>e Bnftanb,

baß Seben felbft entfa)ieb barüber, §u welcher Sippe Semanb gehöre, eigener

Söiüe unb Slnerfennung ber ©enoffen beftinunten bei entftefyeuben Bweifeln,

bei Verzweigungen unb Spaltungen bie ©reuten ber oerfd)iebenen ©efd)led)*

ter. ©nbliä) ift eß nta)t zufällig, bafj gerabe baßjenige 23üb, welcfyeß miß für

bie 23e$eid)nung einer ©enoffenfdjaft am geläufigften ift — baß 23ilb beß

menfd)lid)en Äörperß — in ber ätteften Voltßanfcfyauung für bie Familien*

»erbinbung gebräud)lid) war 58
).

SBar nun aber fo bie alte Sippe eine wafyre ©enoffenfcfyaft, fo mu§ fie

felbft bei ben einfa^ften Bnftänben eine gewiffe Organisation gel;abt fjaben.

Sir wiffen nid)tß über bie ©runbfäfce, welche baß Verfyältnijj beß ©enoffen

in ber ©type, 33eratl;ungen unb 33efa;lu§faffungen
,

Verfammlungen, Vor*

ftanbfd)aft, Vertretung nad) außen, Aufbringung gemeinfd)aftlid)er Saften unb

23enufcung gemeinsamen @tgentt)umß beftimmt fyaben. 3lber tr>ir fonnen bie

»on ber 5öaT;rfd)einlid)feit unterftüfcte Vermutung aufftelten, bafj bie innere

©efd)led>tßoerfaffung im kleinen baß Vorbilb ber Sßerfaffung ber freien

SBolfßgemeinbe gewefen ift, baß bie ^)rincipien ber oon ber ©efammtfyeit ge*

tragenen (Sinl)eit, beß geforenen üied)teß, 9iid)terß unb §ül;rerß, ber ©leid)l;eit

aller SSollgenoffen neben einem Greife »on Sdm^genoffen u. f. w. t;ter guerft äu§ere

©eftalt gewonnen fyaben. Völlig bafyingeftellt bagegen muft eß bleiben, ob eß in

ber Sippe weitere unb engere Greife, ©enoffenfd)aften in ber ©enoffenfd)aft

gegeben f>at, ob in ber 9Jiitte jwifcfyen ber ©efammtfyeit ber Verwanbten unb

bem £auß gu irgenb einer 3eit organifd) geglieberte ©ejä;led)tßOerbänbe ftan*

ben 59
), ober ob oielmel;r Don je jenfeitß ber in fid) nid)t weiter geglieberten

einfachen Sippe bie ©efd)ied)tßfreunbfd)aft aufhörte unb bie Stammeß* ober

Volfßfreunbf(fyaft begann.

(Sine 3ßeif)e ber üerfd)iebenartigften Umftänbe wirfte jufammen, um bie

beim erften Vlicf auffallenbe (Srfcfyeinung l;erbeijufül;ren, ba£ bei ben ©erma-

nen, bei benen ber $amilienfinn tiefer unb inniger alß bei irgenb einem Volf

©runbjatyl, überzeugen aber nia;t. «Siegel, bie german. 2$erwanbtfa)aftßbered)n.

mit bef. %t$. auf bie Erbfolge ©. 41 get)t bagegen gu weit, wenn er urfprüng*

licfye 33erecf)nung inß Unenbticfye annimmt. 2)ie roirtTidje Sebenßgemeinfcfjaft, baß

33ewu§tfein ber ißlutßöerwanbtfcfyaft, baß räumüaje Sufammenbteiben entfd)ieben.

*•) So Saufen fp. I. 3. § 3. Schwaben f
p. c. 3. 2tud) bie angelfäa)ftfd)c

unb friefifdje JHec^nung nad) $nien unb ber angelfäd)fifd)e .^alßfang mögen auf

äljnlid)er 2lnfd)auung berufen. Sd)mib, ©loffar v. cneöw. 9Ud)tf)of en,

Sörterb. v. kni, knia, kniling. Seo, SSorlefungen I. S. 183.

59
) $'öä)\t wiltturlid) ift bie 9lnnatmie oon ©em einer, (Sentenen, bef.

S. 15 f., ber bei (5äfar unb Xacituß eine öierfad^e ©lieberung — Familien,

^)arentelen, ©ippen unb Vereine mehrerer Sippen — finbeu will!
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aar unb geblieben tft, bennod) bie genoffenfcf)aftltche SSerfaffung ber ©ef<f>lecf)ter

»erhältnifemä&tg frür) ftd) auflöfte, nur im ^riuatre^t nacf)Wirfte unb auch in

biefem weniger bie Geltung ber ©type als eines ®an$en als bielmehr {Rechte

unb $)flicf>ten ber einzelnen *8erwanbten herbeiführte
60

). 2Me Serftreuung ber

feine (Btäbte fennenben Germanen über gro§e £änberftrecfen , bie Slnfteblung

einzelner Bweige beS ®efchlechtS an anberen Orten, baS Eintreten SSteler in

©efolgfdjaften unb (SroberungSheere führten eine räumliche Trennung ber (Sippen

herbei, wel^e bamalS fel;r balb jeben Bufammentjang lofen mujjte. iDiefelben

ttmftänbe, »erbunben mit bem ungleichmäßigen 2öacr;Sthum ber Sagenhaften,

matten biefe auf bie 2)auer unfähig, als ®runblage georbneter SSerfaffungS*

guftänbe $u bienen, wenn nicht ein fünftlicheS (Softem bie natürlichen SSer»

bänbe ergänzte unb im (Gleichgewicht ^ielt unb bie §iftion einer nicht mehr

feefter)enben über nicht nachweisbaren 23lutSt>erwanbtfchaft auf engere unb »ei»

tere Greife anwanbte. (Sin fol<he§ (Softem aber fcf)eint ben (Germanen, r»on

befonberen SBerhältmffen an ber Übrbfee abgefefjen, unbefannt gewefen gu

fein. $ür bie engeren Greife genügte bie wirfliehe Sßertt»anbtfcr)aft
, für bie

größeren bilbete fid) bie Sbee ber perfimlichen (Stammes* unb 33olfSgenoffem

fc^aft in boller Feinheit of)ne -iperübernahme ber bem $amilienfreife eigen*

t^ümlic^en Snftitute aus. 2)aS angefiebelte ©efcfjlecht gab in bemfelben 9!fto>

ment, wo eS nicht mehr (Geflecht war, olme SSerfuc^e fünftlicfjer Äonftruftion,

auch bie Sbee ber 23lutSberwanbtfchaft auf unb behielt bacon nur ben ®e*

banfen ber perfonlicfyen (Genoffenfchaft, ber nun als 9lad>bar= ober ©emeinbe»

genoffenfc^aft erfcf)ien. Rux^, fo gewig eS ift, ba§ einftmalS baS natürliche

@efcf)lecf)t (Grunblag« beS ©emeinwefenS war, fo wenig läßt (ich aus irgenb

60
) 2)er berühmte ©trett über ©efc^lec^ter* ober ©emeinbeuerfaffung bei ben

(Germanen fptfct ftch, wenn im Uebrtgen ber (Gang ber (Sntwicflung »on ben auf

^)erfßnlid)feit gu ben auf (Grunb unb 33oben ruhenben SSerbänben feftfteht,

»on ben fragen ber Seit biefer Umbilbung unb ber einzelnen UebergcmgSftabien

abgefehen, ^auptfäd)ttc^ in bie beiben fragen ju:

a. inwieweit bei ben auS Familien hervorgegangenen größeren $erbänben

bie Soeen unb bamit bie 9ted)töinftitute ber Familie unoeränbert beibehalten

würben?

b. inwieweit bie (Gefcf)lechter nach ihrer 3lnfieblung ben (Gebanfen unb bie

Drganifation ber Familie aud) bann noch beibehielten, atö fie faftifa) feine

(Gefchlechter mehr waren?

3>n beiben ^Beziehungen lautet m. (S. bie Antwort bahin, baß bie (Germanen

allerbingS ihre älteften (Stammet erbänbe wie ihre älteften (Gemeinben auS (Ge*

fchlechtern entwicfelten unb nach bereu SSJcufter geftalteten, baß fte aber in bie

neuen SBerbänbe nicht ben gefammten Inhalt ber gamilienibce, fonbern nur baS

oon ifyr herübernahmen, roaS nicht an batf Sßefen beö @efa)lecht^ ge!nüpft, fon-

bern allgemeiner 5lnwenbung fähig war. 2)iei? nber war, in (Sin Sßort jufrtm-

mengefa^t, bie 3bec ber ©enoffcnfcjjaft.
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einer Seit nacf)weifen, ba§ gleich ben jübifchen, afghanifcr)en, fc^otttfc^en ©e»

fct)lechtem, ben griecf)ifchen ty\)t)U\\ ober romifcrjen gentes fünftliche ©efchlechtö*

»erbänbe bte ©lieberung beö Sßolfö beftimmt, bafj SRec^tötnftitute oon ber 33e*

beutung ber romtfcfyen Qlrrogation unb 3lboption, wie fie unentbehrlich ftnb

bei berarttger Orgamfation* 1

) , exifttrt hätten"). Gsine frühe 9luflöfung ber

©efchlecr/ter mufjte ferner burd) bte gewijj mit ber eigentümlich germanifc^en

Hochachtung ber Brauen jufammen^äugenbe auffattenbe, bisweilen biö jur 33e*

»crjugung gefteigerte SBerücfftchtigung ber weiblichen Sßem)anbtfd)aft
M

), ja ber

blofcen Slffmität
64

), beforbert werben. £)emt bamit würbe bie ©efchloffenhett

ber ©typen burd;brocr)en, eö würbe bie Sluffaffung möglich, ba§ man t>erfcf>te=

benen 9ßerwanbtfcr)aftöfreifen zugleich angeboren fonne, unb enblicfy mußten bie

gamilienbanbe fo in einanber übergreifen, bafj feine 23erwanbtengenoffenfcf)aften

mer)r, fonbem nur noch Sßerwanbte eriftirten
85

). @c^lie§ltct> fd>rttt bie er*

ftarfte öffentliche ©ewalt felber mit ben ihr $u ©ebote ftebjenben Mitteln

gegen bie genoffenf(haftliche Drganifation ber (Sippen ein, welche ihr gefähr*

lieh, ia faf* a^ <&totiw im ©taat erfreuen. ©ewi§ nicf;t abfidjtSloß lie§

fte 93iele$, waö alö ©ewohnheitSrecht noch lange fertbeftanb, unaufgejetcr/ttet 66
),

erfannte »tele im Seben noch in »oller $raft wirfenbe Snftitutionen nicht an

ober befchränfte fte, unb gieng oft tn pofttioer Söeife ba »or, wo ihr, wie in

@nglanb, oon ben noch mehr einheitlich organiftrten ©efchlecfjtertt auch no(h

bebeutenbere ©efat)ren brühten*7
). (So Derfcfnoanb in langfamer 3luflöfung,

61
) gitebuhr, röm. ©eftf). I. 317f. tyutyta, Snftit I. 126f. 3Komm»

fen, röm. ©efd). I. ©. 53.

M
) SacttuS wei§ nicrjtö oon einem fünftlichen (Srfafc ber natürlichen 33er«

wanbtfa>ft. 2)ie fränfifche 5lffatomie ift nichts weniger aU eine 5lboptton, ihre

üßirfung betraf nur baö Vermögen. 55 e fei er, (Srböertr. I. @. 96—107. Sticht

anberö ift eä mit bem langobarbtfdjen Thinx. 33 e f e I c r 1. c. ©. 108
f.

•3
) Tac. Genn. c. 20. Söacfernagel 1. c. ©. 301. 2öaifc I. ©. 62.

©grober, ehel. ©üterr. I. ©. 56f. 114. 3m angetfäd)f. «Recht »erhielten

fechte unb Pflichten ber ©chwertmagen gu benen ber ©piftmagen fid) wie % ju

% ©ef. 3lethelftanö II. c. 11. L. Henr. I. 74. § 2. «Rath @ef. 3neö 76

33erü<fftcf)tigung ber ^)athenfa)aft.

M
) Tac. Germ. c. 20, wonach &ie 3at)I ber Affinen baä Slnfelm erhöh*.

65
) 33erücfficf;tigung ber Kognation nicht bloö in »rioatrechtlicber, fonbern in

öffentlicher «Begebung (gebbe, ©d)uk, ^>aft) tft mit eigentlicher ©efchled)teröer*

faffung »öllig unvereinbar. 2ßenn bie (Shefrau, obwol fte in be$ DJcanneö

©työe trat, oon ber eigenen ©type noch f«n« alö ©a)u^genofftn behanbelt

würbe, wenn ber (Sämann felbft al* bem «ermanbtenfreife feiner grau oerbunben

galt, fo finb baö tyreebenbe Beugniffe für ben ltnterfcl;teb ber beutfcr>en ©efcf)lechter

oon römifchen gentes.

•6
) £ierauä erflärt ftch junt Xtyil, ba§ wir »on »erfammlungen, ©erichten,

S3efchluMaffungen ber ©ippen feine 9caa)richten haben.
97

) »gl. 5. >ö. ©ef. 21 e t f>elft an $ III. 6. IV. 3. ©. 148. 150, mna^ über»



28 2)ic freie ©enoffenfdjaft beö alten 9ied)tS.

bereit lefcte Stabien nur nod> wir $u beobad)ten »ermögen, bie uralte Erlebens*

unb 9iecr/tSgenoffenfcr;aft beS ©efd)led)tS aus bem beutfd)en 9ied)te. Unb fte

»erfcfywanb, um niemals wieberjufe(;ren. Nur in ganj anberer 23ebeutung

fcfyloß ftd) am @nbe beS Mittelalters baS b/cd)ablige £auS »on Beuern for»

poratit» ab, »erfucfyen neuere ©efefcc, ber Familie im weiteren Sinn eine ge*

wiffe reduiicfye Drganifation unb bie Sftöglidtfeit juriftifdjer $Perfoulid;feit ju

geben 68
). Slber ein bunfleS 53ewußtfein bafcon, baß alle fiteren ©enoffen*

fd;aften auö bem £eint ber Sippe hervorgegangen, erhielt fxfy im SSolf. 5luS

benfelben SBur^eln, bie für bie weiteren SSerwanbtfdjaftSfreife gebraust werben,

flammen bie meiften Söorte für «Stamm unb Sßolf. 2tuf bie Familie als

Urquell aller Nationalität leiten alle etl;nogonifd)en Sagen. Unb wie bie

freien, wel;rl;aften S3rüber bie älteften gleiten ©enoffen gewefen waren, fo

würbe ber ©ebanfe eines frei gefdjloffenen unb befcfyworenen 23ruberbunbeS

fpäter ber SluSgangSpunft für eine l;öl;ere unb reifere ^>r)afe beS beutfe^en

©enoffenfd)aftSwefenS.

§ 4. 2)ie «olfSgenoffenfctyaft.

!Die Entftelmng oon Stämmen, SSölfern unb Nationen aus Erweite-

rungen, Sßergweigungen unb Bereinigungen ber ©efdjledjter fällt in baS $)unfel

&orgefd)id)tlt(r;er 3ett. Sange aber fyaben fold)e Sßerbänbe als ^iftorif^e, na*

türlidje Einheiten erifttrt unb gel;anbelt, ftnb melleidjt aud? üon außen l;er

als fold)e begriffen, beoor fte ftd? il;rer Einheit bewußt würben unb t^r in

Sftect)t unb SBerfaffung äußere ©eftalt »erliefen.

3e weiter wir bal;er in ber ©efd)id>te unfereS 23olfeS rütfwärtS ge^en,

befto Heinere SBolfSfplitter erft finben wir als lefcte unb l;o$fte 3fte<r)tSrjerbänbe

organiftrt, wäl;renb in ben barüber l;tnauSreid)enben Greifen l)0(r/ftenS eine

fagenfyafte Erinnerung ber 3ufammengel;origfeit befielt.

EäfarS unb SaatuS' 53erid;te laffen uns erfennen, baß ju iljrer Seit

regelmäßig erft feljr wenig umfangrei^e 93olfSgemeinfdjaften remitier; als foldje

organiftrt waren, wo nicf)t etwa ein ^önigt^um fdjon größere Staffen jufam=

menfyielt Sei ben freien, foniglofen, ben älteften Suftänben no<§ am näd?>

ften fter)enben Stämmen 1

) waren eS 23olf erftfyaften ober SSolfSgemein«

mächtige Sftagfdjaften mit 2öetbern, ßinbern unb allen ©ütern außer ÖanbeS ge»

trieben werben follen. «gl. aud? VI. c. 8. § 2. 3. <§. 164. — 5We *öe-

fcfyränfungen beS $efybered)t$ geboren t)terb)cr. Sctymib, ©loffar S. 626.

Maurer, Ueberau I. ©. 59. 60.

M
) »gl. unten § 39.

*) 2)er Serfua) BittmannS, baS altgermanifcfye Äönigtfy. 5Jcün<r;en 1854,

bie monard)ifcf)e SSerfaffung als altefte unb allgemeine SSerfaffungSform ber @er*

manen bar^uftellen, unb bie fogenannte freie SSerfaffung auf eine Berfplttterung

in bie £errfd)aft fleinev ®aufouige burd; Sfyetlungen unter ben ^iitgüebern ber
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ben etwa toon bem Umfang ber fyateren ©augemeinben 2
), in benen ftdfj nad)

ber 2lnfdjauung3weife beö Siömerö bie civitas 3
) b. \). baö fouoerane ftaat*

licr;e ©emeintoefen »erforderte. „Staaten" ober „©emeinwefen" waren nun

fretlidj biefe 93olferfd)aften nadj ber germanifd)en 2luffaffung jener Bett, ber

biefe ^Begriffe nodj oollig fremb waren, nidjt: aber fte waren ©enoff en-

tsaften freier Seute, weldje feinen §errn unb feine b)öljere ©enoffen*

fd)aft über fidj erfannten. (Sine jebe berartige ^Öolferfdjaft fyatte bereits ein

beftimmteä ©ebiet, ein 2anb, inne 4
). Stber wie fte oor ber 93efttmal)tne

als eine perfonltdj »erbunbene (Sin^ett bereits eriftirt Tratte
5
), fo ift fte auch

je{$t in ibrem SBefen nicht bebingt burdj ben Sftaum, ben fie bewohnt. Sie

bleibt fte felbft, wenn fte mit 2£eib unb Ätnb ^ur $erne jieljt, fte ift eine

SSolfögemeinbe , aber feine Sanbeögemeinbe"). 3>l;r ^Begriff unb ihr Plante

ftnb baljer ntct)t wie bei ben 33ürgergemeinben beö 5ÜtertI;um6 an bie dauern

ber $)eimath gebunben, nod) wie bei ben Staaten unb Sßolfern ber 9fteu$eit

untrennbar mit beftimmten ©ebieten »erhoben 7
). 9lnf ber anberen Seite

aber ift bie 9ßölferfd)aft ihrem restlichen Sßefen nach md)t bloS ein erweitertes

©efd)lecht. Sebt aud) bie (Srinnerung gemeinfamer 5lbftammung in ber Sage

fort, fo beftimmt bod) biefe in feiner Sßeife bie £)rganifation beS SßerbanbeS.

$ein eigentümlich famtltenrechtlicheS Snftitut l;at fte bem ©efd)lecht ent*

nommen, nur ben ©ebanfen ber ©enoffenfdjaft fefct fte in geläuterter unb

Toniglti^en Familie ju rebuciren, ift ebenfo unvereinbar mit ben erhaltenen 9cach*

rieten als innerlich unbegrünbet.

2
) 2)er 9came ^olferfchaft, toon Sttaijj eingeführt, fd)eint ber oaffenbfte.

2) ahn fagt „(Stamm", ein 3Bort, bei bem wir uuö größere ^olfSeinheiten

benfen. „©augemeinbe" ift für eine Seit, wo ber ©au nod) baö Sanb war, nur

^affcnb , wenn erwiefen würbe, bafj ©au aud) ein felbftänbigeS ©ebiet t^ätte

bezeichnen fonnen. <Die alten <Sd)riftftetler fagen in ber SHegel gens, bie ©er*

manen jagten wol „thiod" ober fc^led^t^tn „bie Seute". <Doch mögen bie 23e«

Zeichnungen für größere unb Heinere 2>olfFeinheiten, wie ^eute nod;, gefcfywanft

^aben. £acttuö nennt ein 2Dcal aud; alle ©ermanen jufamtnen gens, unb braucht

natio, populus u. f. w. ebenfo unbeftimmt.
3
) Tac. Germ. c. 3. 8. 10. 12. 13. 14. 15. 19. 25. 30. 37. 41. 43. 44.

Ann. I, 37. XIII, 57. Cf. Caesar VI, 23.

4
) Sfteiöfe, ©runblagen ©. 6f. „©au" war wie „pagus" wol immer nur

ein ©ebtetStheil.

5
) 5lnberer 3lnfid)t 2öaifc I. 146.

•j „SanbeSgemeinbe" fagt Böfcfl § 31. S)od) erfennt er „öon Anfang an

bie 3bee einer ©enoffenfdjaft alö bie eigentümliche ©runblage berfelben" an.

7
) ©anj unrid;tig fagt Süaifc 1. c: „als ©runblage ber ^erbinbung ift

gemeinfame ßinwanberung unb Slnfteblung anjufehen" ©runblage fann nur ba^

jeit(id) frühere fein, mithin fyätte oor ber ßinwanbemng unb 5lnfieblung feine

SBeTbinbung beftanben. 2öie foü man bieg benfen? 3ufaUigeö <Sia;äufammenfinben?

Cber überlegtet Bufanimentreten mit betn 3 werf ber Slnfteblung?



so 2)tc freie ©enoffenfö)aft beg arten *Re(§t$.

oeraUgemeinerter ®eftalt fort. 2ln ©teile ber üerfönliä>n 23lut$freunbfa>ft

ift bie perfönliäje ü8olBfreunbfa;aft baö 33anb, meines fie sufammenljält.

1) 9110 eine freie ©enoffenfcr)aft nrirb bie 23öl¥erfcb;aft in ber ®efammt«

fjeit ifyrer ©etioffen ftcfytbar. <Die 9Jiitgliebfä;aft tu ber ©enoffenfdjaft ift bie

greifyeit. 9lber bie $reit)eit fann bie ^rei^ett beö (Sdmfcgenoffen fein, ber

nur pafft» an bem 9Recr)t unb Stieben ber ©efammtfyett £fyeil nimmt, ober

bie greifyeit be$ £Mgenoffen, ber Präger, Sema^rer unb SRätfyer beS SBolfS.

red)tö unb SSolföfriebenö ift. SSollgenoffen finb alle sunt 5>olf gebornen toaf*

fenfäl;igen Männer. Sfyre SSerfammlung
, welche unberufen, au£ eigenem

Otedjt, ju feftbeftimmten regelmäßigen Betten jufammentritt
, ift bie oerfor*

perte @tnl;eit beö SSolfe^
8
).

$or Willem ift bie 9Bolferf($aft eine $rtebenögenoffenfcr;aft, fie ift bie 3n*

t;aberin beö 2>ol¥3frtebenS. 3f)n toaljrt fie nacf) außen burcf) ben an

(Stelle ber $el;be getretenen $rteg, ben bie ©efammtfyeit fotool befcfyließt alö

ausführt 9
), fo baß SSolf unb £)eer ibenttfcfye begriffe jtnb

10
), tf)re (Einteilun-

gen tote ifyre $üb;rer jufammenfalten 11
), £}olf»»erfammlungen, toetl fte sugletcr)

£>eere§toevfammlungett finb, in Söaffen ftattftnben
12

), unb ,£rteg$tücr)ttgfeit unb

3öaffenfäl;ig!eit unerläßliche SBebingungen beö »ollen ©enoffenrecf)t$ bilben
13

).

9t acr) innen fcf)ü£t fte ben Sßolföfrieben alö ©ertdjt unb mtrb baburc^ jur

@ertcf)t§'- unb OiecfytSgenoffenfdjaft. (Bio; felbft erzeugt, tote jebe ©enoffen*

fa;aft, fo bie SSolföoerfammlung i(;r 9led)t — baö 3Solföreä;t — fei eS als

gemorbeneS, ^ergebrac^teö, fei e6 als bemußt gefc^affeneö, geforneS 3Red)t 14
) ; fte

felber aber aucfy pnbet bteS Siecht, too eS bunfel ift, ftellt eö t/er, too e$

8
) Tac. Germ. c. 11—13: concilium. — Thing ober ding, ©rtmrn, dt. 91.

©. 747, o. 9ftidf)tl?ofen, frief. Söörterb. h. v. — mall, ©rimm ©. 746.

9Jcitllenljof, baö alte 3ftecfyt ic. ©. 289 — gemot (bei ben ^ngelfacfyfen,

©cfymib, ©toffar h. v.) — warf (frief., o. JKidjtbofen h. v.) — bejeidmen alle

fotool baä 3ufammen!ommen alö ben Inbegriff ber $erfammelten alö ben Sn^att

ber £$er§anblungen. 3* weiter rüdhoartS, befto großer ift bie %dfy[ ber ungebote--

nen S)inge, abfolut mie im ^er^ältniß 31t ben gebotenen. Söaifc I. @. 318.

9
) Caesar de b. G. VI, 23. Söatfc I. 336. 337. Unmittelbar oon ber

SDtalftätte bradj oft bie ^olFSöerfammlmtg junt befdjloffenen ftvieg^uge auf.

xo
) ©rimnt, 51. 292. 293f. ^^ilip^ö, S). @. I. 412. Sabn, bie

Könige ber ©ermanen I. 21. SBaifc I. 149. n. 3. Leg. Grimow. Prol. —
Uvf. b. 9)£etcf)elbe(f , hist. Fris. I. 320 fogar: in exercitu Bajovariorum in

locis nominatis ein ©rnnbftütf.

") Baifc I. 373f.
12

) Tac. Germ. c. 11.

") Tac. Germ. c. 13: ante hoc (oor ber SWebibaftmad^ung) domus pars

videntur, mox reipublicae. — 3)er Bufamntenbvtng ber ^eerbienftpfiid)t mit bem

©runbbeftfc ift foäteren UrforungS. dtoty, $3eneficialtoefen ©. 47 f. Ol. 2)i

Sßat^ u. bie Steiften.

l4
) 3ö>fl § 31. IV.
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gebrochen 15
). SBor Ottern fudjt fte bafjer bte $ef)ben ber in iljr oerbunbenen

@efd)led)ter ju befdjranfen, inbem fte bte juerft oietleidjt oljne tb/r 3utt;un

aufgefommene Sftedjtgfttte , bttrcf) 3$erm6gen§bujje ben 23rucr) beö £au3* ober

©efd)lecfytöfrieben$ wenigftenö tri minberen fällen 51t füljnen unb fülmen gu

laffen, in ein t>om SSolförecfyt gefcfyüfcteS georbneteö ©»ftent ber ^Prioatbujje

bringt, bie füfjnenbe Straft ber einmal angenommenen 23u§e verbürgt unb

unter Umftänben nic^t nur bte Ballung ,
fonbern felbft bie 2tnnal;me berfel»

ben ergingt l6
). 3öeil aber in unb mit jebem einzelnen ^rieben augleid) ber

fte alle umfaffenbe SSolfSfriebe gebrochen ift, »erlangt fie 00m 9)ciffetr)äter,

wenn er nod) ferner 9Jcitgenoffe beS r>on tljm »erlebten gemeinen $rieben3,

be$ üon tf)m geb;öl;nten genoffenfcr)aftlid)en 9ied)t6fdmfce0 fein null, ba§ er aud)

ben 2>olf$frieben fürme unb beöfyalb neben ber gamilien« unb ©efd?led)t3bu§e

ein Sriebenögelb — ben fredus ober fretho — an bie ©efammtlieit ent*

richte
17

). ^Daneben gtebt eö aucfy £>anblungen, welche nur ben SSolföfrieben

brechen, weil fte unmittelbar gegen bie ©efammtr)eit ober bie üon itn* oerel;rten

©otter gerietet ftnb: für fte empfangt ba£ SSolf allein bie (5üT;ne.

3ft ber SriebenSbrud? fo fctywer ober fo fdjtmpflicfy, ba§ ©>ür)ne unmöglich

fd>etnt, ober wirb biefe oerwetgert, fo tritt bie grteblofigfett, ber $luöfcr)lu§

üon ber SrtebenSgenoffenfcfyaft be£ SßolfeS ein. SBeiter aber gel)t baö ältefte

Sftec^t in ber Siegel nid?t, eS überlädt eS bem 3ufalt, ob Semanb ben $rieb*

lofen fränft ober tobtet, unb trifft wol gar 3lnorbuungen, um bem einfügen

©enoffcn bie §ludjt $u erleichtern. sJRur in wenigen galten, wo bie ©rifteng

ber @efammtr;eit felber in $rage geftellt wirb ober bie oerlefcten ©otter nur

15
) Tac. Germ. c. 12. ©rimut, ft. 51. ©. 745f. 2öaifc I. 332f.

»•) 33gl. hierüber unb über baö ftolgenbe bef. ©rimm, Oi. 21. ©. 622 f.

2B t Iba, ©trafr. ©. 224 f. unb ßöftlin, baö german. ©trafrecl)t t. b. 3- f.

2). dt. XIV. ©. 367
f.

,7
) ©icfyerlid; unrichtig ift bte 5luffaffung ftemMe'ä, Saxons I. ©. 270,

baö fredum fei eine „remuneration", weldje ber ©taat für feine 23emüf)ungen

aU Don ben Parteien gewählter, „arbitrator" bejogen babe. ^Bgl. bagegen

ÜJiaurer, Ueberfcfj. III. ©. 32, 9cote. — 2Btlba, ©trafr. erflärt e$ aU ein

Littel, „um beö burcr» bte 9)ciffetf)at oerlorenen ^rieben? wieber ttjeil^aft ju

werben unb fieb babura) bie ^Berechtigung ju erwerben, bureb bie gefefclid) beftintmte

SBufje feinen ©egner ju uerföbnen." 2)aö ift aber nur bie eine ©eite beö ©ü^n*

begriffe. 5jiel Slufi^luf^ giebt baö f^ätere frieftfebe ^Hec^t. 50ian »gl. bie ©teilen,

wo eine 53u§e an baö 50olf — tha liodon — to fretha fällt. 3- 33. ». SHic^t»

^ofen, 9iöqu. ©. 34. 35. 63. 64. 65/ 115 (C merka tha liodon to fretha and

thet urjeld tha frionde) 115. 116. 117. 121 (thera lioda fretho and thes frana

bon) 128. 157. 159. 176. 177. 180. 411. 456. 472. Dber bie ©teilen, wo ber

triebe gebüßt werben füll in tha mena lande — ©. 384. 474. £)afj aber fyier*

bei bie 3bee ber ©träfe waltete, jeigt 3. 33. ©. 62: nulla poena pacis debetur

populo. Seicht, wie ©rintnt, 31. ©.680 annimmt, ber@egenfafc, fonbern

ber Äeim ber öffentlichen ©träfe ift bte S5u§e.



6* 2>te freie ©cnoffenf^aft beS alten ffttfyi.

burct) ein blutiges £>yfer oerföhnt werben Birnen, fyrtcr)t baS SSolf ober fein

SSorftanb baS £obeSurtel felbft aus nnb lägt es öol1[§ter)ett
18

). Aber faum
eigentliche Otechtfyrechmtg ift bteS 19

), bie ©efammtljeit ober ir)r gürft ober

^rieftet nehmen nnr bor, was Seber BufjeloS tonnte, fte tobten ober opfern

ben aus einem SSolfSgenoffen gum SßolfSfeinbe geworbenen grieblofen tüte ben

friegSgefangenen rechtlofen geinb. grieblofigfeit mußte juerft au* bann ein*

treten, wenn ber 9fltffetl;ater unoermögenb war bie 33u§e $u jaulen, mit ber

Bett aber würbe tf;r eine anbere griebenöfül;ne fubftituirt, unb baS ift bie

öffentliche ©träfe 20
). Urfrrünglich nur (Surrogat, wirb fte falb meT;r unb

mef;r unbebingt oerhängt. Aber treu ber urälteften unb fiefften 3bee ber

germanifcheu ©träfe, bleibt fte noch eine ©ülme für ben 53rucf> beS genoffen*

fc^aftlichen griebenS, bis chriftlich^theologifche, fränfifcf> * r)errfdbaftricr)c unb ro*

manifch-imperialiftifche 3lnfcf;attuugen $ufammen toirfen, um biefe SSorftellung

gu Derbrängen 21
).

Aber nicht MoS eine §rtebenS= unb $ecr)tSgemetnfchaft ift bie SSolferfchaft,

fonbern eine ©enoffenfchaft für bie wicf)tigften Snteveffen beS Sebent Sn
ihren 5$erfammlungen werben alle gemeinfamen Angelegenheiten beraten unb

befchloffen, Bahlen oorgenommcn 22
) ,

TOglieber aufgenommen 23
), ©ie ift

eine ftttliche unb religiöfe ©enoffeufchaft mit nationalem ?>rieftertfmm M) unb

18
) Tac. Germ. c. 12. 28ai£ I. ©. 394f. lieber bie 33e$iehung jur Gott-

heit unb bie Auffaffung als Opfer 2Bilba, ©trafr. ©. 155. Sttaifc I. ©.395.

396. £)trett fagt befantttlict) b. 1. Fris. add. 12 immolatur diis.

10
) 2)enn matf $olge ber ^ecbtlofigfeit ift, baö ift nicht mehr ÜKedjt, fonbern

2h fltfächlicheS. Söbtung beS fteinbeS ift AuSfluft beö burtt) fein Dtect^t gebunbenen

freien SBilTenö
,

nicht Auöflufj eineö SöbtungSrecbtS. ©o fann man ftreng ge*

nommen anch beim ^rieblofen nicht oon einem Sobtungärecht, fonbern nur oon

23uf)elofigfeit ber £öbtung fprecben. 2öer l)kx bie Quelle ber germanifchen ©träfe

f uchte, oerlegte fte nicht in, fonbern aufjer baS $oIf$red)t.

*>) 9ioch um 1200 helfet eS in ber 16. frief. Äüre — SR t cr> tr) o f en ©.22:

alle Frisa mtigun hiara feitha mith tha fia cäpja. S)ann werben bie AuSnab*

men angegeben unb eS tvirb oon beut, welcher wegen UnoerntogenS, bie 93ufje 31t

jablen , mit feinem £alfe (myt synen halse) büfjcn mufj, gefagt: thenna jelde

hi alle Huden te thonke thi ther hougat, — in einer anbeten $anbfäu\:

efne jelt alle thi ther hongat, — latein.: quia ille aeque solvet omni populo qui

pendet, — nteberfäct>fifci) : went he betaelt geliken allen luden de hanghet.

2)ie.S ift bie alte germanifche ©trafibee! 3ö er hängt, jar)ft allem 5>clfe bie ©ühne

beö SolfSfriebeuS!

21
) ©hi'tfttifb^beologifcl): SKeuc unb ^efferung. gränfifch-herrfchafttich: 3ü$«

tigung beö &of= unb 5)icnftrechtä, bah et Uebertyaubnebmen ber £ebenS= unb $5r>

perftrafeu. SRömifcr;: obrigrettlicbe ©trafgetoalt.

22
) Tac. Germ. c. 12. 22.

23
) Söaifc I. 331. 33efonberS SBehrbaftmachung.

24
) Tac. Germ. c. 10 . . sacerdos civitatis.
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nationalem Äultuä. Sfyre SBerfammlungen ftnb $uglei$ ^erfammlungen für

Opfer unb feftlia)e ©elage unb freien unter bem befonberen (Scfyufc ber

Dotter 25
). @tn t;ot;erer geheiligter triebe umfaßt ba$ üerfammelte SSolf

26
),

ber Vertreter ber ©ottfyeit felbft fünbet ifyn an unb xvcdjxt Um 27
), unb »er«

tjangt bei feinem 33rua;, n>ie auf 23efel;l ber (Götter, bie (Strafe. 2)iefer

3)ingfriebe, ber ältefte (Sonberfriebe unb baS 93orbilb aller anberen,

haftet toeber an Bett noty Ort, fonbern am »erfammelten S5ol£ felbft
28

), er

ift eine (Steigerung beö genoffenfd)aftlid)ett §rieben3, n>ela)e für beffen Herrin

unb <Sä;üfceritt, bie SSolfögemeinbe, ba eintritt, too biefe in ber Ausübung

il;rer 9ftad)tfütle $ur @rfcf>eimtng tommt. 2)e$l;alb fcfmfct er ben freien SSolfö*

genoffen fogar auf bem Sßege jur SSerfammlung unb auf bem Siücftoege jur

§eimath 2
'), beö^alb fommt er als £eerfriebe in gleicher Sßeife bem £)eere $u,

baö Ja nur baö bewaffnete SSolf ift
30

).

(Snbtta) toirb fict) aua) eine getoiffe 6£onomifcf)e 33ebeutung ber älteften

SöolfSgemeinbe nia;t abfpredjen laffen. 9itd)t nur batte fte alö ©ejammtbeit

unbewegliche^ unb bewegliches @igentl;um 31
), fonbern fie übte aua; bei ber

9tnfieblung unb 2anb»ertl;eilung einen entfprecfjenben (Sinflufe, fyäter eine

oberfte ^errf^aft über ©runb unb SBoben auö 32
).

85
) SÖitba, ©ttbenwefen <S. 10. 2>cör)al6 in ^eiligen Rainen ober anbereit

ber ©ötteroerehrung genribmeten (Stätten. ©rimrn, fSt. 91. <S. 793f. £anbau,

Territorien <S. 370.

*6
) 33ef. 35W ba, Strafr. <S. 233 f. — 12. frtef. £üre (S. 20: thingfrethe

den conventen der meenheyt.
27

) Tac. Germ, c. 11.

™) Söilba, «Strafr. <S. 234: „2öo baö 33olf uerfammelt war, war bie @ott«

beit nä^er." SDiit 9fted)t erflärt 2üilba ben ^rieben für unabhängig *>on ber

(Stätte, mit Unred;t aber fagt er: „e£ war oieliue^r bie burcl; bie Sauer ber

93erfammlung beftimmte 3^it, welker ber triebe gutant" unb leitet (S. 233)

ben 2)ingfrieben aug bem urfprünglicbeu ^rieben f)ober fteftjeiten her. (Sr miber*

fpria^t fia; felbft, befonbero wenn er S. 238 gleiche ©runblage beö .freerfrie*

benö behauptet. Stätte unb 3«it waren oielmefyr erft mittelbar l;öber befriebet.

L. Fris. add. I. c. 1. ©ef. Cnuts Schmid II. 82. SWüftrtnger

&üren § 4 ifretho to tha thiuge and fretho fon tha thingo, tfioelgoer

Äüren § 5. 8. (de warffrede des warves), $rebewolber Citren § 10 b. OlittM*

b ofen S. 110. 284 f. 378.

30
) Tac. Germ. c. 7. L. Sal. emend. 64. § 1. L. Sax. 5, 1. L. Fris. 17.

1. L. Alam. 26. L. Bajuv. 2, 4. § 1. ©ef. Cnuts II. 61. L. Henr. I. 13.

§8. 10. § 1. 12. § 3. grief. Citren b. Nid; tt> ofen S. 20. 70. — ©rtmm,
»t. 91. S. 751. SiWba, Strafr. 230. 234. SßaitJ I. 326.

31
j 3>ene$ an bem £$olfdlanb (»gl. § 7 unten), biefetf nad) Tac. an ber

S
-Öufte r

bie an bie civitas fällt, — au equi, qui publice lalfo auä ©emeinmittefn)

aluntur.

•*) $0,1. unten $ 7 f.

3
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2) <5o ift bie »erfammelte ©efammtTjett ber freien 3>olf^cjenoffen Stagerin

beS SSolfSfriebenS, beS SSolfSredjtS, bei SßotfSgewalt. $(ber fte ift rittet immer

beifammen unb bebarf bod; aucr) bann eines Vertreters üjver ©infyett nacb

au§en unb innen, eines erften ®enoffen, ber fte, wo eS außer ber 3<?it notln'g,

beruft; fie bebarf aucr) wenn fie beifammen ift eines SüfyrerS, ber bie 5>er*

fammlung leitet, baS £eet junt unb im Stiege fütjtt, bie SBolfSbefdjIüffe

Bereitet unb ausführt, bem ©ericfyt als Oiicfyter Durftest, £>eerfür;rer * unb

9iid;teramt batyer, welche alle biefe Söefugniffe umfaffen, übertragt fte burcr)

3M)t ben ebelften unb beften ©eneffen. 2llS @rfte unter ben ©enoffen, als

Surften, treten biefe an bie (Bpitje ber einzelnen 93olfSabu)eilungen , — aber

fie treten nid;t über ober außer baS 5>ol?
33

). SBirb über ben dürften .ber

einzelnen Volfijabtfyeilungen , tute bieS immer im Kriege burcr; 3öa(;t eines

^erjogs, bisweilen wol aud; im ^rieben burd; (M;ebung eines 2>6lferfd;aftS*

Surften gefd;iel)t, ein (Giftet* beS ganzen 2>olfeS beftellt, fd etnbert ftcr) junacfyfi

mit ber 5tuSbet;nung nid;t begriff unb Sefen beS Sintis
311

). 2)iefeS aber ift

eine Don ber SBolfeoerfammlung erteilte Vollmalt, weld)e baljer ^urürfgenommen

werben faun, fo tauge fie aber befteb/t, ein unantaftbareS 9iecr)t giebt. 2)er

Surft, alö Ülidjter wie als £>eerfür)rer, ift aber nicfyt etwa im heutigen kirnte

ein Organ bee si>olfö
,

burd) weldjeS biefeö als eine Grinfyett felber jur (5r-

jd;einung tommt, fonbern er ift ein föinjelner mit einer ilnn als Snbioibuum

übertragenen (Gewalt unb SBefugniß. ($S ift fein öffentlich rechtliches ümt,

baS et intte T;at, fonbern ein prioatred;tlid;eS sJJianbat. 2>aS SBolf b/at bie

Ausübung feines sJied)tS an ein tton il;m &erfcr)iebeneS $ed)tSfubjeft fortgegeben,

nicr/t ftd) ein twruefymfteS Organ feiner (Sinfyeit gefdjaffen
35

).

3S
) Sie jafyllofen 9)cetnttngeibifferenjen über baö Siefen ber prineipes be6

Sadtuö f. b. SBatfc, Sorfd). 3. 2). ©effy II. 385 f. ^erf. I. 220f. @aupr-,

Slnftebl. @. 114. Maurer, 5lbel ©. 9f. ganbau, £err. 6. 245. 2>cit>n

1. c. I. 76. itöpte, ftonigtfmnt bei ben ©otljen ©. 17 f. föotlj, SBeneficial*

wefen <S. 8 f. 33etl)mann=.s>oUn>eg, bie (Germanen »or ber ißclferwanb.

<5. Ol, £eo, ^orlef. I. 163 f. £fyubid)um, ber altbeutfdje ©taat ©. 14 k.

ättenn (Sidjhorn unb ©auignt; fie mit beut 2lbel, Rubere fie mit ben ©efolgi-

Herren ibentificiren, ^(nbere fie mit beu Königen wefentlicl) gleid)ftetten, fo ift fo

uiel nad) Sacituö flar, bafj bie gewallten prineipes ber pagi gleid) beu fpäte«

ren friefifcfyen (^eüorftäuben republil'antfcbe, nid)t münard)ifd;e Obrigfeiten, um

inobern ju forea)en, finb.

Sur baö ^orbanbenfetu eines <*5efammtfürften int Stieben Äopfc B. 15.

23, SWatfc I. 242, - bagegen SBetöfe, ©runbl. e. 64. ftotty ©.3. iöet^.

m a n n *$ 1 1 xo e g <5.. 50. Ä. Wl au rer
,
Ueberfd). II. 433. $ u b i d» tt nt <&. 22

38. 53. £>ubn I. ©. 9. — ^gl. Caesar de b. G. VI, 23 u. Tac. Germ. c. 10

(prineeps civitatis), Ann. II, 7. 88. XI, 16 (prineeps Chattorumj. Sebenfaiu

war ein prineeps civitatis nodj fein Köllig, wie ^ittmanu will, tuenn auch

i^orftufe jum 5ttfnigtl)um.

35
j 2)aoon ipäter.
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3) -Die ^ol&genoffenfdjaft, weldje fo bei ben Germanen bie Stelle eines

Staates »ertrat, war ibentija) mit ber «Summe aller freien unb wehrhaften

Banner beö 5>olfö, weld;e bie burd; fte oertretenen, in ihrem mundium beftnb*

liefen ^erfonen ((Sdjufegenoffett) gleichzeitig repräfentirten. 2)a3 ©enoffenredjt

war bie gretheit, bic begriffe gretyeit unb 95 o ifdgeno f
fcnfd;aft fielen fo fel)r

gufammen, baj$ nod; jpater berfelbe s)iame baö ganje %$o\i unb ben ©taub

ber freien (3. $3. Franci, Alamanni) bezeichnete. 2llle greien waren als ©e*

noffen an fm) gleich
n

berechtigt unb gleid; verpflichtet, benn Seber war ^u

gleichem %\)eite 9)tittrager, 9ftttbewahrer, SftitDertfyeibtger tton 5}olt'$frieben unb

§Bolf«red)t.

Wie anbeven üftenfd;en, aud; Dom nacfyft üerwanbten Stamm, waren Un*

genoffen unb entbehrten be$ SÖolfSfriebena unb 33olförec£t$. 2ttt fta) bal;er

mar ber grembe red;tloä. 9lber fo lange greunbfd;aft $wijd)en feinem 3>olf

unb bem eigeneu beftanb, artete unb }d;ü^te man baS frembe dlctyt, ftellte

ben gremben, ber in'ö 2anb fam, unter befonberen (Sdmt* ber Öotter unb

ber ^olfögemeinbe , räumte if;m ein geheiligtes ®aftred;t ein, ba» il;m ben

Langel beS ißolförechtS erjefcte
3
*). 2lnberö, wenn er junt geinbe geworben.

£)amt mod;te man tl;n tobten, berauben, ober als $ned)t Behalten unb »er*

wenben. OiechtloS, als ein SßolfSfrember, lebte ber ^ned;t im SBolf. 2luä;

nicht einmal Sdmfcgenoffe war er urfprünglia) , benn feinen Sdntjj gewährt

i(;m baS SßolfSrecht, nur beu Gerrit fd;ü(jt eS in feinem 23eftfc an ü;m. Um*

gefeiert mujj ber £)err, wie für fein 2>ieh, für ben Unfreien haften. Unb

nicht bloS ber Unecht allein »erfallt biefem ®efd;icf, alle feine Üuid;fommen

tl;eilen e$, benn fte alle ftnb oolfSfremb, red;tloS. Äattf, Straf = unb Sä;ulb*

fned)tjd)aft
,
Selbftergebung u.

f.
w. fommen hinju, unb fo entfteht bie ftetS

ft<h mehrenbe klaffe ber Unfreien, ber red;tlofen Seute. 316er fte ftnb nid;t

DJWglieber ber 3>olfögenoffenfa)aft
,

bal;et auch fein Staub in it;r, jonbern

ber ©egenjafc eines StanbeS*7
).

2öenn nun aber fo $u irgenb einer Seit ein eigentlicher StanbeSbegriff

nm)t üorhanben war, fo hatten f$on in »orhiftorija;er Seit biefe SBerhaltniffe

ftd) umjubilben begonnen, ©tu Stanb ber Stbligen über beu greien, ein

Stanb ber porigen unter ihnen war entftanben ober bod; in ber £3Ubung

3Ä
) Tac. Germ. c. 21. L. Burg. 38, 1. 2. G. Cap. I. d. a. 802. V. d. 803.

c. IG. ©rimnt, dt. 31. ©. 399. Maurer, <$int. ©. lG5f. — lieber bie fpä«

teren Oiefte beS (*5aftrc^tcJ (9iert)t beS JHeifenben, einige grüd)te ju pflütfen —
1. Rothar c. 303 — einige §tfd)e ju fangen, feine Sbievc am S^ege weiben ju

laffen, ^>otj jur Üluöbefferung feinet (^efd)irrd nehmen u. f. w.) ©vtmm L c.

8. 400f. ü)iaurer, ßinl. @. lG5f. Warfen». ©. 193. ©orftt. I. <&. 330 f.

37
) Tac. Germ. c. 24. 25. Ätnblinger, (^efd)id)te ber .§origfeit. ($id)'

horn, s
ti. § 15. ©rimm, Dl. 9. ©. 301. itembte I. 185. @aupp,

^Infiebl. ©. lf. 2tfaifc I. 182 f. Böpfl § 24f. 5l\ Maurer, Fvit. Ueberfch- I.

405 f. Maurer, ^ronh- I. <S. Gf.

3*



36 £5te freie ©enoffenfdjaft beS alten SHed^td.

begriffen unb bamit in bte alte einheitliche SBolfögenoffenfc^aft ber $eim ihrer

9luflöfung in StanbeSgenoffenfcr/aften getragen.

a. Sief wurzelte im germamfcfyen (Gemütl; ber (Glaube, ba§ mit bem

Blute bie (5igenjcf)aften beö Körpers nnb ber (Seele fortgepflanzt würben.

4>öt;er el)rte man baf)er bie ^achfommen r)erüorragenber 9Jcänner, geregter

9ltd;ter, tapferer Heerführer, unb erfldrte umgefel;rt gern perfönliche Sßor*

$üge burcfj eble, uon ber (Sage btö ben (Göttern hinaufgeführte Slbftam*

mung. (Gera nahm baS SSolf feine dichter unb Heerführer au§ ben (Söhnen

berer, bte c8 wfyvxooU geleitet, unb hielt erft, wenn unter ihnen fein tauglicher

ftd; fanb, — bei ben einfachen Stnforberungen jener Seit gewi§ ein feltener

$atl, — unter ben anberen Sßolfögenoffen Umfchau. 3n unmittelbarer SBedjfel'

wirfung gab baö neue 5lmt neue (Gelegenheit gu Slu^eidmung , neue 9ftacr;t,

neuen (Glanj ber Familie. 9Htt ber eintretenben Ungleichheit beö Beftfceä

fam ber SRetchthum gur 5Jlac^t unb auö ber 9Jcad)t folgte größerer 3fteicr;thum.

5(uch ber Befifc aber »ererbte fich im (Geflecht. (So mußten benn nothwenbig

in ben freien SSolBgenoffenfhaften ber (Germanen (Gerechter ftch bilben,

welche alö erfte be§ BolfeS ihm dichter unb Heerführer, vielleicht auch bie

9>riefter gaben
,

welche ein h%reS 5lnfehen genoffen , beren Slbftammung

bie (Sage mit befonberem (Glans »erfnüpfte, benen anzugehören 33orjug unb

@hre war. (Sbel, baä fyifyt fcolfögefchlechtig, war $War an ftch i
eoer $reie

>

aber man fal; nun einzelne (Gefachter als ebler an, man betrachtete enblid)

nur noch bie er
f*
en (Geblechter beö SSolfeö als oorsugöweife ebel, als gefchlechtig

xcct l&xw. 9iecht^orjüge fnüpften ftch baran junachft nicht, nur eine

höhere @l;re unb eine »orjugSWeife Befähigung jur Herrfchaft gab ber 2tbel.

$aum ba§ yx tacitttg Seit eine beftimmte (Grenze bie eblen unb bie nur

freien (Geblechter fchieb; wie jener mehr, biefer minber tapfer ober berebt

fo würbe jener mehr, biefer minber abiig genannt. £>ie genoffenfchaftliche

SSerfaffung war alfo bamit nicht burchbrochen.

2lber im Saufe ber Seit tritt eine ftänbifche Slbfdjltefjung ein. (Sine

gefchloffene Sahl »du (Geblechtem ftellt ftch ^ Mn ebel feft, fein neueö

»ermag mel;r auö bem ©unfel §u gleichem (Glans emporsteigen. 25ur<h baö

Herfommen werben auö fafttfchen SBorjügen Vorrechte im öffentlichen unb

prbaten Stecht, ber 2lbel wirb enblich innerhalb ber SSolfSgenoffenfchaft eine

bejonbere, ein eigenes (Stanbe3recf)t entwicfelnbe (StanbeSgenoffenfchaft unb bte

alte SßolfSgenoffenfchaft ift auö einer einheitlichen gu einer jwetgliebrigen (Ge--

noffenfchaft geworben. 9lu<h hierbei aber bleibt bie genoffenfchaftliche (Grunb*

läge beftel)en ; @bte unb grete ftnb, fofem fte SSolfögenoffen ftnb, gleich, unb

jene ftnb nur überbieä (StanbeSgenoffen in $olge einer ilmen »om SSolfe felbft

gefpenbeten böigeren (gbre, eine? ilmen burch baö SSol^örec^t felbft gewährten

befonberen öcechtöfreifeö.

(Srft aU biefer alte $olf Säbel (ber fogenannte Urabel) bem Äönigthum

erlag, tnbem nur baS fönigliche (Geflecht auf bie £>auer abltg im alten Sinne
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Heiben formte, aller übrige Slbel aber in bem begriffe be§ JDienftabelö,

beffen Sßorgug auf ber bom Äonig gefyenbeten (Sfyre beruhte, untergieng, trat

bie 3bee beö 2lbelö in einen bireften ©egenfafc ju ber Sbee ber genoffenfcfyaft*

liefen ©runblage beö ©emeinwefenS 38
).

38
) Sefanntfict) ift bie grage nad) Urfprung unb 2öefen beö germanifd)en

UrabelS fetyr fontroöerä. Sgl. @a»ign», $erm. @c^r. 55b. 4. 9Jcaurer,

über bag Siefen beS ätteftcn Slbetg, bef. ©. 4—19. (Jtä^orn, 9t. ©. § 14.

$t)Wtp3, 2). ©. I. 111. 91. ©. § 34. Sanbau, Serr. ©. 332 f. Sober,

3. f. »atert. ©efd). 33b. 13. @. 77f. a^ubid)«m
f
©taat ©. 76 f. 3b>fl § 7.

©aup», 9lnfiebl. 115. ©rimm, SR. 31. 261 f. SBittmann 1. c. 96 f.

Äem'fcle I. 122f. Baifc I. 118 f. SBalter, 31. ©. § 9. (Spulte, 91. ©.

§ 12. 2)aniel3, 3ft. ©. I. ©. 325f. 33alb fter)t man einen n?al)ren ©eburt$--

ftanb in ir)m, ol)ne bott) $orred)te nacbmeifen $u fönnen, maö eine contradictio

in adjecto ift; bcdb legt man it)m ©erregte im @trafrect)t nnb (St)erect)t fd)on

für bie altefte Seit bei, mag unermiefen bleibt, ober alö fcolitifcbeS 33orrect)t

bie alleinige gär)igfeit jum Äönigtt)um, mag bann ben 9£bel im freien Staat gar

nid)t djarafterifirt. SBefdjränfung be£ 9lbel3 auf baä &onig3gefct)lecf)t, 3ben*

tificirung beg 9lbelö mit ben folgern, fo bafj eg nur SMenftabet gegeben i)ätte
(

ober umgefet)rt mit ben ©efo!göt)erren
,

Serbinbung mit bem ^)rieftertr)um,

©tammeöoerf(t)iebeni)eit, größerer ©runbbefi#, — bag 3Kleö ift behauptet unb

miberlegt morben. $aum bleibt etroag 9lnbereg übrig, atö, für bie tacitcifdt)e

Seit menigfteng, ben 2lbel nodv für feinen ©tanb, fonbern für eine l)o(t) gead):

tete (5igenfct)aft ju erflären. hierfür foric^t, n>äi}renb fidj für ba«J Sorljanben»

fein eines abgesoffenen 3lbelgftanbeg nid)tg tteberjeugenbeg beibringen lafjt, bie

5lrt unb Söeife, mie in älterer Seit oom Slbel alg einer perfb'nlict)en, meparen,

in oerfttjtebenem ©rabe ocrt)anbenen (Sigenfct)aft bie Siebe ift. Germ. c. 11

:

2Uter, ßrieggrufmt, 33erebfamfeit merben mit bem 9lbel gleichartig ermahnt,

alle biefe @igenfct)aften mit prout alg mepar bejeidt}nct. 3n c. 13 ib.: Sllter

unb neuer 2lbel, insignis nobilitas aut magna patrum merita. Hist. IV, 12:

nobilissimi popularium. Ib. IV, 55: nobilitate opibusque ante alios regium

illi genus et pace belloque clara origo. Gregor Tur. II, 9: de prima et ut

ita dico nobiliori suorum familia. Jordanis c; 29 : secunda nobilitas. (Snblid)

ift b. £ac: „duces ex virtute reges ex nobilitate sumunt" nid)t aug bem 9lbel,

fonbern nad) bem $lbel, mit Ü3erütffid)tigung ebler Slbfunft, ju überfein, mie

bie ©leicbfteltung mit ex virtute bemeift. 3mmer erfct)eint bier ebte 3lbfunft alg

ein ©orjug, oon einer gefd)loffenen Safyl *>on 2lbelggefdjled)tern ift nifyt bie

föebe. SDttt biefer Sluffaffung ftimmt ferner, ba^, mo Äonigtfyüm entftanb, ber

^Begriff beö 5lbetö fiel) oft auf baö Äönigögefc^tecbt einfd)rättfte , meit nur nod)

auö it)m ein mnbrer 33oIBberrfcf)er beroorgieng, immer aber man mit bem Na-

men beö aften 3(be(ö foarfam mar, meit baö 3Sc(f feine Surften auö menigen ©e=

fct)l€cr)tern nabm; baf? umgefel)rt gerabe bei länger mäf>renber freier ^erfaffung

— mie bei ^riefen unb ©aebfen — ber 9lbel fieb am entfd)iebenften alö ©tanb

abjuf(blieben oermod;te. ßnbüd; erHärt bie 9lnnabme, ba§ ber llrforung bcö Ur*

abetö in ber oom $o(f freiwillig auf bie ^lacbfommen ber böfyer geehrten Männer

gelenften 3ßaf)l ju ben Slemtern gelegen r)abe, allein bie urfprünglicb geringe, aU«
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b. SEßafyrenb fo ber 2(bel über bic freien trat, beben ficf> auf ber anberen

Seite auß bem 3uftanbe ber 3Red;tI oftgleit einzelne klaffen oon Unfreien in

»ergebenen 2lbftufungen 51t einem 3wifa;enäuftanbe siüifc^en Srciljeit unb ttn*

freif;eit empor unb traten enblicr; atö minberbered)tigtc ©enoffen in ben 25olf$=

oerbanb ein
39

). £>ieS war junädjft burd) $reilaffung mögiid); fie machte

juerft nur $um ©dmfcgenoffen, fo ba|3 ber $rcigelaffene im mundium be6 £>emt

blieb 40
): e$ war aber mogltd), bajj bie gan^e StolfSgemeinbe, unb wo Äonigg--

^errfc^aft beftanb, ber $önig baö mundium übernahm 41
). £>ann gehörte ber

^retgelaffene nidjt mc(;r bleö burd; baö Littel eineö einzelnen ®etteffen, fonbern

unmittelbar 511m SSolf. 3n ein fef;r äfynlicfyeö 3Ser(;ältni§ nun famen fdwn

in früher 3eit, befonberö aber in §elge oermerjrter (Eroberungen unb Sanb*

nabmen, größere 23ruo;tf;etle ber Sßclfer, wenn ba§ fiegenbe 2>ol! bie Gebauer

bed SBobenS nicfyt recfytloö machte, fonbern als eine klaffe bienenber <Sd)ufc--

genoffen in ftcr) aufnahm. So oermutfylirf) entftanben guerft jene jafylieidjen

klaffen oen porigen unb ^>albfreten
42

) ,
bie, mit ben »erfc^iebenften tarnen

be$etd)net
43

) unb in ber oerfduebenften £age beftnblid), bed) barin ftcf) glichen,

ba§ fte, otme Seligen offen ju fein, unter bem ©cfmfc beö SSclföredjtö ftanben.

3Üö mtnberberedjtigte (9cneffen tonnten fie Stoffen« unb $et;bered)t, Emilien«

red)t unb 2>ennbgen£rccr;te fyaben: politijd)c6 üted)t aber fyatten fie ntd)t, fie

waren unfähig 51t entern (*tgen, unb fie I;atten einen £errn, in beffen mun-

dium fie ftanben
44

), $u beffen £au£oerbanb fte geborten, mit bem fte sunt

Kriege gogen, bem fte 2)ienfte unb Abgaben leifteten. 91un war eß aber aud)

fyier möglich, bajj md;t einzelne ©enoffen bie Herren ber einzelnen Öiten waren,

fonbern bie ®efammtl;ett beö SSolfeö ficr) alö Herrin beS gefammten SitenftanbeS

betrachtete, ober baft bed? bie .£)errfd)aft (Einzelner bie ?iten oon einer gleic^

maltg toaefyfcnbe 53ebeutung beei 2lbels\ 2lnalogicn für bad £erauen?acr;fen eines

(^efcblectytöabele aus bemofratifeber ^erfaffung bieten jafylreidje <Stabtgefä)id>ten

aller 3etten unb IBölfer.

39
j %l. bef. @id>tyorn § 49 u. 3- f. gefdnctjtl. ftedjtowiff. I. ©. 158 f.

®aufcp, 2(nfiebl. ©. 166f. 2ßai£ I. ©. 173f. ftemble I. 185f. Maurer,

grem). I. 12—112. St. Sftaurer, ülbet ©. 22. 28. 33. 46. 57-73. 103. 110.

114. 129 f. Ucberfü). 1. 419 f. $luntfd;li, «Staate u. SRccf)t^gefcl;. D. 3üria) I.

6. 42f. 3opf 1 § 10. ©rimm, fö. 21. ©. 300 f.

40
j &afc ber ßrei gel äffen e feine aftiüen greifyeitßreajte erlangte, liegt in ben

ÜB orten bco Tac. Germ. c. 25: liberti non multum supra servos sunt, raro

aliquid momentum in domo, nunquam in civitate.

4I
j @elo)e Sibetten werben eä geioefen fein, bie naa) Germ. c. 25 bisweilen

im ftonigäbienft über Srcic unb ^ble ftiegen.

©riuim, 31. 21. ©. 331
f. (Sichern §51. Jöeftritten ift, cb fte föoii

gu taciteifrber 3cit »erl^anben waren. @aup^, 3cofl unbSöaltcr läugnen cp.

43
' 2Uö Eitert, Säten, Öagjen, aidiones, $)arleute, liberti, frilaz u. f. \v.

44
1 Maurer, gron^. I. ©. 22 f., wo SBai^, ber I. ©. 177 baö mundium

beftreitet, loibcrlcgt wirb.
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zeitigen unmittelbaren ^f;eilna()me am SBolfatoerbanbe für einzelne S3ejie§ungen

nicht auöfttylßfj. 2)ann war, währenb biß bafyin nur eine (Erweiterung ber

einzelnen £)au$r>erbänbe unb bamit ber mittelbaren ©enoffen vorgelegen Tratte,

eine befonbere minberberechtigte
,

minberfreie (^enoffenfc^aft, eine (Stanbeo*

genoffenfd)aft im Sßolfe begrünbet. 2)aö $>olf war alfo auch t)ier aus einer

einheitlichen eine ^weigliebrige , ober wenn ein 9lbel öorhanben war, eine brei-

gltebrige ©enoffcnfchaft geworben, eine tripartita gens, wie unö biee »on ben

(Saufen berichtet wirb 45
).

3n eine nicht unähnliche (Stellung würben auch oon ben auf r6mifd}en

©oben »erpflanjten Sßolferfchaften bie freien Börner gebraut
46

).
s3iirgenb,

felbft nic^t bei Dftgotfyen unb 33urgunbern, nahm man fie in bie Sollgen offen

=

fd)aft ber freien (Germanen auf. £r;eoboricb6 SBerfud), (Dothen unb Börner gu

(Einem 2>olf ju »erf^melser. , ftetyt »ereingelt ba: im ungemeinen blieb baß

erobernbe Sßolf, waß eä gewefen, eine in fid) abgefd)l offene, nach eigenem JKed;t

lebenbe (#enoffenfcr;aft, unb übernahm nur baneben eine (Schufcherrfcbaft über

bie ©ejammttyeü ber Horner alö eine \l)t »erbunbene, aber erft in einem wei*

teren (Sinne pm £>olf gehörige befonbere (9enoffenfchaft. ^ier wie überall

trat an bie (Stelle ber 3ßolf£gefammt(;eit bann fpäter ber ßonig unb würbe

au$ eigenem 9ied)te Sfyutfjm ber Horner 47
).

2ßo nun aber fo bie eigentliche S5olfögenoffenfd)aft ber freien einen fie

an 3af)l um Sßieleö Übertreffenben ^reiß Don (Sd>u^üerbunbenen neben jid)

hatte, mugte offenbar ba6 2öefen ber alten ©enoffenfcfyaft fid) »öflig »eränbern

unb mel)r unb mehr mujte bie Sbee, ba§ fte bie ©runblage aller (Einrichtungen

be$ 33olfe$ fei, unhaltbar werben. £enn in 9M;rr;eit. war fte nid)t mehr baö

SBolf, fonbern ein 33nid)theU beö $olfeg; fie felber war ju einer (Staubet

genoffenfdjaft geworben unb Übertieg bie baß gefammte SSolf umfaffenbe 9Red)tg-

unb 58erfaffungöbilbung einem anberen $>rincip, p beffen Prägern fid) bie

Könige matten.

§ 5. £)ie ^t>ettgenoffenfc^aften ber 23olf tfgemeinbe.

3u feiner 3eit war bie SBolr'Sgenoffenfchaft ein ungeglieberteS (9an$e. 3n

i^r ftanben bie Sippen unb feit ber Wnfteblung bie SDcarfgemeinben als engfte

«) Hucbald vita Lebuini. ©©. II. ©. 361.
4B

) &gl. bef. ®aupp, Slnfieblungen. (Siebborn §25°. <Saoign», (#efct).

be* r. di. im SR. 31. I. 254f. $)billipei, 2). ®. ©. 404 f. 3öpfl § 11.

2öaifc II. 24. 177 f. Maurer, gronf). I. @. 70f.

*») 2Uö ©cfyufchörige Ratten bie SRomcr bei ben ftranfen unb i'angobarben

gleichet! &>ergelb mit ben l'iten. (3l)ei?erbote gwifdjen Ziemern unb (Germanen

galten urfprünglid) bei ben ©efigotben; ungleia) mar bic (§be bei Ripuariern,

i*angobarben, 33urgunbern. Äetn toellfreie* germanifebeo (Eigen unb beehalb mit

(tyrunbfteuern belaftet war auef) ber angefebenfteu vemifrben possessores 33e«
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©enoffenfcfyaften. 3wifd)en biefen unb ber ©efammttyeit aber gab e§ mittlere

Sßerbänbe, bie alö befonbere @enoffenf(r)aften organifirt waren unb bie ©runb*

läge ber ©efammtoerfaffung bilbeten.

1) gaft bei aßen germanifcfyen (Stammen f($eint bie bezeichnete (Stelle

»on einer nicl;t nur bem SBcfen, fonbem aud) bem tarnen nad) gleichmäßigen

£)rganifation eingenommen ju fein, bie auef) nad) ber (Snrfter)ung größerer

5>clfer immer ein wichtiges 2Solföglieb bilbete: ber $)unbertfd)aft. $on

föäfav unb £acituS unter Beimengung leitet erflarlicfyer 9Jli§üerftanbntffe er»

wälmt *), tritt fie fpäter überall in einer auf l)ol)eg 9lltertlmm surütfbeutenben

3ßetfe, naef) Umfang unb ©roge »erfcf)ieben , an SSebeutung gleiä) fyeroor 2
).

entfpricr/t ein ©ebiet — ber pagus beö Sacituö 3
), — welcf)eö, weil

bie S>erbingücrmng aller £ebenö»err;ältmffe bei ben ©ermanen »on unten auf

begann, inniger fa)on, als baS Sanb mit bem $8olf, mit tfyrem Begriff öerfnüpft

ift, ja fcf)on nad) ber SSölferwanberung fo fel;r fie bebingt unb be*

ftimmt, bag jefct felbft ber s)lame ber £unbertfcf)aft aunacfjft einen 2anbe8tl)eil

unb mittelbar erft ben baju gehörigen $)erfonen*3nbegrtff bejeiermet
4
). SlUeö

») Tac. Germ. c. 12. Sie centeni comites werben »on ©aoign» I. 256.

SBetöfe, ©runbl. ©. 8. ©aepfe ©. 12. o. ©öbel ©. 73. 2$nbid&um
©. 30 f. 2öaifc I. 154 wol richtig als bie &unbertfä>ft felbft erflart. (Sin

größeres 9Sftißt>erftänbmß mutzet man bem Sacituö ju, wenn man mit Sanbau,

£err. ©. 310 bie (Sentenare barunter »erftetyt. — Germ. c. 6. — £öcf)ft

nja^rfdjeinlia) ftnb audj bie 100 ©aue ber ©ueöen — Caesar I, 37. IV, 1. — unb

ber ©etnnonen — Germ. c. 39— ntdfjte als £unbertfd)aften. ©rimm, 91. ©. 532.

Canbau 1. c. ©. 191. Söatfc ©. 158. Maurer, ©tnl. ©. 46 $ält fie für

2)orfer.

2
i Centenae Bei granfen — 2B aifc, baö alte 9t. ©. 134. SSerf. II. 26.

274 f., 3ö'»fl ©• 425 \pvid)t fie ben ©egenben um bie 8oire für bie ältere %t\t

ab. £untari ber 2llamannen — ©rimm, 9c. 21. ©. 532. &unbfcf)aften

am SRieberrt)etn — Sacombl., 9lrä). I. 209 f. ©rimm, 9t. 91. ©. 756 unb in

SBaiern — San bau, £err. ©. 191. Hundari u. herad in ©fanbinaoien —
©rimm, 9t. 91. ©. 533. 2Bai£ I. 150. Hundrede resp. waepengetake bei

ben 9lngelfad)fen. — 2Raurer, Ueberfd). I. 73—80. ©djmib, ©loffar ©. 613.

614. .35ei ©aa)fen unb ^riefen entfpriebt ber ga ober go. 9lm 9cieberr^ein feilen

naü) Sanbau ©. 191 bie Feesten, in ©übbeutfa)lanb pagellus unb bara gleic^

flehen. — $gl. auef) £l?ubicf)um, ©au- unb 9)carfr>. ©. 9 f.

3
) 2Beiöfe, ©runbl. ©. 6 f.

4
) ©o in ben angelfäcf)f. ©ef., bef. aber in ben Urfunben b. $emble, Cod.

diplom., wo inbe§ boä) immer aud) bie ©eridjtSoerfammlung hundred fyeißt,

g. 23. Const. de hundredis pr. u. c. 3 b. ©cf)mib ©. 182. c. 8. ©. 441 —
ober ber Inbegriff ber ©enoffen, 3. 33. const. cit. c. 2. 3. 5 f. ©. 184. c. 51.

§ 1. ©. 457. ©0 wirb autt) foäter überall noa) (Sentene, 3*nt, .^unbfd)aft u. f. w:

promiscue für £anb unb für ?euie gebraucht. 3- 53- Urf. 0. 1322 b. Cacombl.

9lrcbio I. 276: congregatio hominum dicta Hunschaft, 0. 1 1*>4 b. ©ünt^er,

Cod. Rheno-Mos. I, 381: homines de sua hunnaria.
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aber weift barauf Inn, bafj nid)t eine Einteilung beS £anbeS in geograpfu'fcfje

33e$irfe 5
), fonbern eine uralte ©lieberung beS Sßolfeö Duelle biefer 3>erbänbe

war. JDer 3at;lname, ber übrigens wol ni^t nur $u SacituS Seit, wie biejer

glaubt 6
), fonbern oon Anfang an mefyr Sftame als begriff war unb eine un«

beftimmt gro§e 3ßiell;eit gttjifc^en bem Einzelnen unb ber SlK^eit ber ©enoffen

auSbrücfen foHte
7
), bie ©lieberung beö §eereö unb ©ertöte nacf) £unbert<

fdjaften audj auf ber Säuberung beS SBo'lfeS, bie beftimmten Sinken,

welche wir bafür l;aben, ba§ »ielfacr; bie ?lnfteblungen »on »or^er fdwn »er»

bunbenen $)unbertfä;aften ausgingen 8
), — bieS Stiles jeigt, ba§ bie §unbcrt*

fcr)aften uralte SriebenS* unb 3ftecr;tSgenoffenfcr;aften »on einft rein perfon lieber

©runblage gewefen waren.

2Bie bie £unbertfcr;aften entftanben ftnb, ob aus Erweiterung beS

@efd;lecr;tS üor ober nad) ber 33ilbung toon SSotferfdjaften , ob umgefel;rt aus

©lieberungen ber einft nur in Sippen jerfallenben ^Bölferfc^aft, unb wenn

*) ©ieS nimmt für (Sngtanb nod) ©cfymib, ©loffar @. 613 an. 3)aburdj

entfteljen bann fünftlia;e ©d)W terigfeiten, inbem man baö ©ebiet naa) 100 ober

etwa 100 .fcufen beftimmen will u. f. w.

•) Germ. c. 6.

7
) 2)ie 33ebeutung ber 3a$tnanten, auf beren ©rflarung 9)?and)e ganj »er*

atzten (3. 33. Villips, Singelf. ©efd>. ©. 82j ift fetyr beftrttten. ©inb bie

2lnftd)ten, wefofye fünftliaje Vereine für ^riebenöoerbürgung (Seo, Rectitud.

©. 176 f.) ober ^ejirfe »on 100 £ufen (©rimm, SR. 21. ©. 533 f.) barin fallen,

feit (5td)tyorn (§ 23) unb SBatfc wiberlegt; ift eS fidler, bafj uralte perfö'nlid)e

33olfS« unb .ipeereöabtfyeilungen oorlagen, bie bnrtf) bie Slnftebtung territorial mur*

ben (nad) Ä. 9SftaurerS Slnnafyme, Ueberfd). I. ©. 79. 80, wfiren fte fcfyon oor

ber Solferwanberung territorial gewefen, in biefer aber wieber jum 33ewu§tfein

t^rer perfonlidjen ©runblage erwaa^t): fo nimmt man bod) nod) faft allgemein

ein urfprüngttcfy nnrfüd) entfprecfyenbeS 3^löert)ältni§ an. 2)ieS fü^rt bann

jenem inneren Söiberfprud), ber j. 58. in ben beiben oon 2Bai$ I. ©. 165 auf«

gefteflten <Säfcen liegt: bie ^>unbertfa)aft fei eine ber „©runblagen, auf benen baS

Seben bcö SBolfö ftd) »on Slnfang an entwtcfelt fyat", — unb: „fte fyat etwaö

©emaa)teS, 50iecr)antfcr)e^ an fid). ©ie ift eine Slbtfyetlung b?ö >I?olfö unb Staats

für beftimmte 3wetfe." 2lud) bie £unbertfa?aftögenoff«nfd)aften ftnb nicfyt

— am wenigften »on oben fyer — gemacht, fonbern geworben. (5ö ftnb bie

in natürlicher SMlbung über ben @efct)lecr)tern unb unter bem IBolf entftanbenen

©lieber, bie ftd) gegen jene wie ©ippenoereine, gegen biefeö toie ©tammeöoer?

bänbe oer^aUen. 3)en SRamen aber legte i^nen ein 3eitalter bei, baö jwtfd>en

ben ©onbernamen ber einzelnen ©efa)led)ter unb ber 33egeid)nung für bie 9llll>ett

ber freien Scute eine unbeftimmte, nur ungefähr ju bemeffenbe ^iel^eit am paf=

fenbften'mtt bemjenigen 3flt)fnamen gu benennen glaubte, ber im ©tnne ber $la--

turoölfer me^r baö Sluf^ören beS genauen 3äl)lenö, al^ eine unabänbertid>e 3a^l

auSbrürft.

8
) «gl. § 7.
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baö tfefctere ber Sali, ob burd) natürliche SSerjweigung unb (Sonberung, ob

»ielmel)r burd) bewugte (Sint^eiimtß ber Männer für .£)eer unb SSerfammlung:

bieß AUeö läfet ftd) mit (Sicherheit ntrf>t beantworten. Safyrjcfyeinlicf) nur ift,

baf; fie ju feiner Seit auf willfürlicher, mechanifcher Abjählung berul;t haben,

fonbern alg organifche, mit eigenem Seben begabte ©enoffenfehaften entftanben,

motten fie nun aus einer Erweiterung beö SBanbeS ber SBlutSfreunbfchaft jum

33anbe ber Sßolföfreunbfehaft , ober motten fie aus einer SBerengerung beö

33anbe$ ber SSolföfreunbfc^aft gum 35anbe ber ©tammeöfreunbfcfjaft h er&or ''

gel>en. (Bieber jebenfaUS ift, bag, als fie uns in ber ©efd)ichte guerft begegnen,

fte eigene ©enoffenfehaften finb, weiche auä fi<f> felbft, ntcf;t au§ bem SBillen

unb ber Anorbnung einer l)ol;eren ©efammtheit if;re (Sriftenj, tf>re SSerbinbung,

ihren ^rieben unb il;r SRec^t fcf)Dpfen. %\\x bie gemeinfamen Angelegenheiten

ber ganzen 5>ölferfcr)aft freiließ erfc^einen fie nur als abhängige ©lieber be3

©efammtforperS, — eine SßolfSeintyeit, feine blo&e 23unbeSgenoffenfcf)aft, $wingt

fte jufammen 9): in ifyren eigenen Angelegenheiten finb fie ©an$e für ftd),

bereu SBerfaffung bie SSolfSoerfaffung im kleinen wieberl;olt, finb $riebenö*

unb 0ied)t3genoffenfchaften, feine SSerwaltungöbejirfe. Auch ^ e &unbertfd;aft

fommt in ber SSerfammlung aller SBoKgenoffen jur (§rfct)eütung, welche ein

getreue^ Abbilb ber größeren ^ßerfammlung ift, nur häufiger jufammentritt ,0
),

ftd) mit ben ^Dingen beS täglichen Öebenß eingel;enber befer/äftigt, bie allgemeinen

Angelegenheiten bagegen, bie wid)tigften CRecf)töfadc)en
f

SriebloSerflärung unb

XobeSurtel "), bie ba$ gan^e Sßolf angehenben Afte freiwilliger ©erichtöbarfeit,

bie (Strettigfeiten ber (Sentenen untereinanber u. f. w. ber großen -Sßolf^

oerfammlung überlaffen mu§. %m il;ren Äreiä f^afft unb wahrt fid) bie

^unbertfehaft felber if>r !Red)t. Ueber alle nur fie unb nicht baß gan^e $>olf

betreffenden Angelegenheiten üerl;anbelt fie »ollfommen felbftänbig. AuSgebehnt

ift il;re gerichtliche 33ebeutung : alle (Streitigfeiten ihrer ©enoffen untereinanber,

geringere Vergehen, unb bie nur ben $amilienftanb ober ben ©runbbeftfc

änbernben 3Red)t3hanblungen gehörten »ermuthlid) »or fte
12
), fo bafc fte bem

9
) Alö bloö föberatto oerbunbene ©emtinwefen ftellt ©emeiner bie (5cn<

tenen bar.

10
) S3ei ben ©alfranfen wöchentlich. Söaifc, M alte Stecht ©. 144. <Bet

ben Alantannen wöchentlich, quando pax parva est; quando autem melior est,

post 14 noctis conventus fiat in omni centina. L. Alam. Hloth. 36. AefynI.

!. Bajuv. II, 14 monatlich ober ha(bntonatlitt). 33. ben Angelfacbfen alle 4 28ort»cn

©chmib ©. 613.

») Tac. Germ. c. 13.

,2
) ©o SBaifc ©. 333; bat! falifc^c ftedjt ®. 144 f. — Sie tfempetena«

grenze, wenn folche überhaupt genau gebogen war, ju ermitteln, ift unmöglich-

Unentfchieben muß auch bleiben, ob unb wann Berufung juläffig war. 2>ao

angelfäd)fifd)e hundredes-gemot übte ftreitige (©ef. Edgars I, 7. Cnuts II, 19,

Wilh. 1, 44) wie freiwillige (©ef. Edgars IY, 3. 5. 8. 10. Anh- XL) ©ericht«-
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Stacituö al§ ba$ eigentliche ®erid;t eiferen
13

). (#leicty jeber alten ©eneffen«

fdjaft wäfylt fte ifyren SBorftanb, bod; fcfyon nad) £acitu$ S3cricl^t in bcr

größeren SBcrfammlung unter beren 2(ufftd)t unb SÖeftattgung
14

). 2)iefer SBcr*

ftanb ift ein gencffcnfc^aftlidKr $ürft, ber Seiter ber SSerfammlnng, ber

SScTlftrecfer ber 23efd)lüffe, Bor Willem aber ber Oiicbter im altgermanifdjen

(Sinn, roäfjrenb 9fte<$tfmbroig unb ©ericfytsljefyeit bei ber (9efammtl;cit finb 15
).

&x beruft bie £mnbcrte, füfyrt fie jur SSerfammlung unb jum $eer, ift im

£eer it;r 2(nfüf;rer. (Sr Bertritt aber aud) bie £unberte nad) äugen, fo ba§

bie ©efammtfyeit bcr £unbertfd)aft$fürften einer 2>ö'lferfd)aft in gcmeinfd;aftli(r;er

3ufammenfunft al$ ein republtfanifd)cS ivcllcg bie minber wichtigen ©efdjä'fte

erlebigt, wichtigere BcrauS beratt; unb für bie SßolfStterfammlung bereitet 16
).

*ftad) &unbertfcfyaftcn orbnet fid) bie Sßerfammlung unb baö £eer
;
nad) .£>unbert*

fdjaften wirb baö 2anb Bcrtf)eilt unb befiebelt, unb bie .£mnbertfd)aft mirb

batyer mit ber ?lnfteblung äugleid) eine 9Jcarf* unb Suff;fd)aft8gemeinbe,

eine SBebeutung, bie fte biß in fpäte Seiten mitunter beibehält
17

). 3n 9lflem

fo eine <jermanifcfye ©enoffenfdjaft, ftanb bie £unbertfd)aft über ber ifjr ent*

fyredjenbe go aU eine lebenbige ©tammeßgemeinbe über ben ($efd)led)tern, um
allmalig jur 33eairfßgemeinbe über ben £)rtggemeinben $u werben unb als

fcld)c nodj lange aud) in ben größeren 93olf$* unb 3Reid)gbilbungen in mefyr

ober minber felbftänbiger Haltung fortjubeftel^cn.

2) (§ine ®lteberung ber £mnbertfd)aften in engere (9enoffenfd)aften au§er

Sippen unb SDrtSgemeinben ift unerweiölid). Seber gab e$ in alterer Seit

Betyntfdjaften $wifd)en ^unberte unb 33auerfd>aft ,
ned) fiel bie lefctere felber

barfeit
; hier aber fam bie eigentümliche polizeiliche 53ebeutung beö hundred,

bie ^)flia)t, £>iebe ju Berfolgen, unb für bie (Stellung ber SEJcitgtieber bot @eria)t

einjufte^en i@cf. Edg. I, 5. Cnut II, 20. Henr. 8 § 2. Wilh. I, 22. III, 3;

hinju.

w
) Tac. Germ. c. 12.

u
) @o legen ©»bei B. 78, £hubid)um, Btaat @. 7 unb Rubere Germ,

c. 12 auö; anberö ü&Uifc ©. 252 unb mit ihm bie Reiften, welche Sßaljl beö

ganjen SJolfesi annehmen. 3'ebenfaltci ift bter fd)on bie 3Öurjel beö fBäteren

feniglidjen (5rnennungöred)tö bei @au* unb ($entgrafen gu erfennen.

») Tac. Germ. c. 12. SDcit Stecht finbet ©aBignn I. ©. 256 l)ier fc^on

bie fpäter überall fyerüortretenbe ©Reibung Ben Siichtetamt . unb Urtelfinbung.

3ene£i liegt im jura reddere ber prineipes; bie .^unbertfctyaftetterfammlung felber

ift „consilium et auetoritas", mcbei consilium auf bie Urtelfinbung t)inbeutet

(fo (Gemeiner, (Scntenen ©. 88 f.), auetoritas aber (morin (gemeiner bie SOiit-

niirfung bei ^cllftredung beö Urtelö finben will) bie bamalc noa) ber (^emeinbc

felber jufte^enbe unb ihr erft burd) baö &
x

onigtl)nm genemmene ©crid?tel?obeit

anjeigt.

Tac. Germ. c. 11. Wefynlicbe 2>ert)ältniffe f Bäter in S)it^marfr^en unb

jum 2;^eil in ^rieellanb.

,7
) «gl. S 7.
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unter ben 23egriff einer Sefyntfdjaft, nod) tft gar an perfonline Sefmtgenoffen*

frfjaften üor ber 9lnfteblung ju benfen. Söol ^at man fyäter auf abminiftra*

tioem Sege aus »ergebenen ©rünben 3^;nmänner* Vereine gebilbet, ober

$)unbertfcf)aften territorial in SBejirfe geteilt, bie man na<§ Analogie jener

Sefjntfdjaften nannte, ober in £eer unb ©erid)t bie Unterbeamten ber ©entenare

als £)efane be^net: an eine aus beut SbVlfe felber entfprungene unb feine

©lieberung gleid? ber £unbertf<r;aft$''($intr;eilung beftimmenbe genoffenfdjaftli^e

SSilbung biefer 3lrt ift nicfyt im ©ntfemteften $u benfen. $aum bajj fpäter

»ereinjelt Dörfer unb 33auerf<f)aften einmal im SBertyältmjj $u ben $)unbert»

fdjaften als 3efmtfd>aften gebaut würben").

3) ©benfowenig gab eS eine ©enoffenfdjaft awifc^en &unbertfcr)aft unb

2Solferfd;aft. 2lbminiftratioe (Sintfyeilungen beS 4>eereS in $ünfrmnbert* unb

$aufenbf$aften unter befonberen $ül;rern, wie fte bei ben ©otl;en oorfommen 19
),

unb bie fpaieren SBejirfö * @intl;eilungen beS Sanbeö fliegen aus einem ber ©e*

noffenfd)aft burdjauS entgegengefefcten ^rtncip unb fyaben U)eber innere nod)

äußere $lebmlid)fett mit ben £)unbertf$aften. (Sine nähere SBejiermng einzelner

.£>unbertf$aften innerhalb ber 93olferfd)aft $u etnanber mag oorgefommen fein
20

),

felbftanbige genoffenfc^aftli^e ©in^eiten aber l;aben ftcr; barauö nirgenb entwitfelt.

SM aber trat in $olge ber (Erweiterung ber 33olferfcr)aften ju größeren SBolfS*

gemeinben bie überaus widrige SSeranberung ein, bafj nunmehr bie alte 3SoIfö s

genoffenfdjaft felber gur £l;etlgenoffenfd;aft beö SßolfeS würbe. <2>o entftanb

bie ©augenoffenfdjaft, bie <2>cirgenoffenf<^aft ber 2lngelfacfyfen , bie

$ölfgenoffenfcr;aft Norwegens n). 3113 eine auf enger perfonlidjer Sßerbinbung

berul)enbe, baneben aber freilief) fcfyon mit einem beftimmten ©ebiet »erfnüpfte

©enoffenfd)aft behielt bie ©augemeinbe eine felbftanbige ^olitif^e, rec^tlicrje, geridjt--

lid)e unb ftttli^e 35ebeutung, aber fte gab alle allgemeinen Slngelegenbeiten an

baS ©efammtoolf unb feinen SReprafentanten , ben Äontg, ab- <B\e blieb ein

©angeS für ftcr) unb warb gugleid) ©lieb eines größeren ©aujen. 9fter;r unb

,8
) $gl. bef. Söetöfe, ©runbl. ©. 15f. ». @i;bel ©. 33. ßacombl.,

'5lrc^iö @. 222. <Sad)Sfe, ©runbl. ©. 240f. Canbau, £err. ©. 193f. 9ia>

mentlidj aber 2öai£ I. 167. 424 f.
II. 273. 417. 5lm weiteften in ber £on«

ftruftion ber 3ct)ntfct)aften als ber alteften ©runblage ber SBolfögtieberung gefyt

Sanbau.
,9

) L. Wisigoth. II, 1. 26. IX, 2. 1. £>a§ ber ©au als £aufenbfd)aft ge-

gölten fyabe, behauptet Öanbau, $err. <B. 300.

20
) <&o Söaifc I. <S. 167.

2t
) «gl. 2öai£ I. @. 142-145. ßemble I. ©. 77f. Maurer,

Ueberfc^. I. ©. 82f. 3$fanb ©. lf. ©er 9Zame „f^lf* bebeutet nec^ mtUi-

fc^aft, Bcix bagegen — waö alfo jebenfallä ftoätere ^Beseic^nung — Jf>eil-

genoffenfdjaft; cbenfo n>ol ©au. 33ei ben ^riefen erhielten ftc^ bie alten Golfer-

f chatten alö felbftanbige Sanbetfgemeinben, welche untereinnnber nur foberatit?

»erbunben waren.
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me^r üBerWog bann btefe leitete (Seite, bie genoffenfd)aftltcf}e 33ebeutung trat

jurücf, man tierlegte bte Quelle il;rer 3nfammengel;örigfett nad? oBen unb au§en,

man faf) fte nid)t me^r für ein gewacf)feneS ©lieb, fonbern für eine gemalte

5lbt^eilung beS £anbeS unb SSolfeS an. 9ßumnel;r organiftrte man ctfmlic$e

SBerBanbe »on oBen, ol;ne ober otyne bo$ überalt bie alten ©ölferfchaftS * unb

^anbfc^aftägrenjen ju Beamten, unb eS Bilbete fo bie ©attgenoffenfchaft, olme

ganjliä; baS SBefen einer ©enoffenfdjaft gu verlieren, bod) meljr unb mel;r als

entfc^eibenbeS Moment bie Sbee beS SßerwaltungS * 33egtrf3 l;erauS. 2)aoon

fpdter: l)ter ift jefct §unäcr)ft bte Erweiterung ber s
-Bolferfa;aft, welche bie 23or*

Bebingung einer berartigen ©ntwicflung war, ju Be^anbeln.

§ 6. S)te Erweiterungen ber 33otf erf a)aften ju Stammen unb Golfern.

2>ie 3Sünbe. S5aS ^önigttyum. 2>ie 9teid)e.

33erul)te fo bie ältefte SSerfaffung ber ©ermatten auf engeren unb weiteren

©enoffenfdjaften freier Banner, fo war bocf) il;rer innerften 9tatur uadj biefe

©enoffenfchaft ungeeignet, ber weiteren Etttwicflung beS üßolfeS gu l;öl;erett, utn=

faffenben OfechtSöerBänben allein ober au<$ nur »orjugSweife als Stammen ju

bienen.

Sn ber alten ©enoffenfc^aft gaB eS feine öon ber «Summe aller ©oll*

genoffen toerf^iebene Einheit. 5Die 2lBftraftion eines Staates ober eines ©e*

meinWefenS War unBefannt. Sn 9We war bie Einheit jerftreut; wenn Wie

gufammen waren, bann unb nur bann fonnte btefe (§ittl;eit wollen unb l;anbeln.

SBenn bte 5>erfammlung, fei eS als £eer, fei eS als ©erid)t, in unmittelBarer,

finnlidt) wa^rne^mBarer SOßeife als ein ©ejammtwefett Bef$lo§ ober tyanbelte,

bann wollte ober l;attbelte baS Sßolf. $ein ©efefc gaB eS üBer bem SSolf : nur

ein in allen leBettbigeS ©olfSredjt Beftimmte fein 2eBen. £)er ©efammtljeit

aller ©enoffen immanent waren ber Stiebe, bie ©ewalt, baS SBeftfctfmm, welche

ber ©emeinfd)aft entfyrattgen.

Um SßteleS früher als unfer SSolf gelangte baS 2tttertl;um jum Staats*

Begriff: aBer bie fcon il;m wunberBar frül) »ofljogette 5lBftraftion war eine ein*

fettige unb führte jum Untergang alles inbioibueflen 9ieä)teS in ber ibealen,

aBer beSpotifcfyett StaatSeinl;eit. ?lud) ber gried?ifd)e unb romifdje Staat wurzelte

im ©efammtwitlen ber »ollBerec^tigten SBürgermeinbe: einmal Begrünbet aBer

trat baS 9iect)t als @efe£, bie öffentliche ©ewalt als Staatsgewalt (imperium)

mit allgewaltiger Autorität ben 53ürgern felBftänbig gegenüBer, unb eS entftanb,

üBer unb aufjer ber ©emeinbe, jener ibeale 33egriff eines tranScenbenten Staats,

weldjer toor ber »erforderten 5lögemein^eit jebe 33ejonberl)ett willenlos ftdj ju

Beugen gwang. 3tüfml;eit beS ©ebanfenS, gügfamfeit für gewaltige unb glatt*

jenbe formen, BewunberungSwürbige Sdjuelligfett ber Silbung unb eherne $on*

fequenj jeic^neten btefe Staatöibee aus unb jeitigten if;re t;errlid)ften S3(ütl;en.

Unb bodj fonnte fte, fo l;ccr) fte bte Bürgerliche ^reil;eit fteftte, feine allgemeine

unb bauerttbe $reifyeit erzeugen, weil fte ber in biotbu eilen ^reil;eit öerga§.
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Unflat' uub ungefügig blieb fange ber gerntanifche ©ebanfe
;

fpat »ermodjte

er erft fu$ jutn SBegriff einer tbealeu (Smljeit ju ergeben
;
wucherube 5(u$wüchfe

trieb er: aber eine unvergängliche Alraft, eine gewaltige $iefe, eine 9!flaefyt, ju

»erfölmen unb ju »ermitteln, wohnten if;m inue. @rft nad; Sa^rtaufenbeu unb

nicht ol;ne au$ ber antifen Sbeenwelt $u fchopfen, famen bte ©ermanen jum

iStaatS&egtiff, Rieben fte bie unftchtbare (Einheit beö SSolfeS Don fetner SSiefljeit

ober feinem £errn: aber tiefe (Stnl;eit trat il;nen nunmehr nicht aU eine luftige

2lbftraftion außer unb über baS SSolf, fonbern blieb beut 2>olfe immanent,

würbe aU bie ju rechtlicher ©eftaltung gelangte $olf3perfonltchfeit felber er

rannt; unb nicr/t ber Untergang beö SnbimbuumS im Staat, fonbern feine

»ollfte unb freifte ©ntwicflung foll burdj bie fyrcmoniföe 5>erbtnbung fcürger*

lid;er unb inbimbuelfer Freiheit erftrebt werben. 35tet »erklungen }ebocr}-unb

bunfel war biefer Sßeg, beffen Biel noch immer weit »or un§ liegt; wechjelnb

mußten ftcfj »ergebene sprincipten etnjettig ber 23ilbung »on fHed^t unb Staat

bemächtigen unb mit ben UnoollfommeuT;eiten il;rer ©egenfäfee auch bereit

fchönfte SMthen nieberfämpfen, el;e fid; eine 23erjolmung anbahnen fonnte.

1) 3unäd;ft »ermochte — um junt ©egenftanbe jurücfjufehren — in

ber Seit ber l;ereiubrechenben SSolferbewegungen bie freie ©enoffenfd)aft be»

alten 0iecr)tö ben 5tnforberungen ber 3eit, welche gebieterijch größere nationale

(Einheiten »erlangte, nicht $u genügen. 9lur für einen $reiö, in bem bie

räumliche 2luöbehnuttg beö ©ebietS unb bie 3&h* ber freien ©enoffeu befchränft

genug waren, um bie perfonltcr/e 3Serbinbung 2Wer lebenbig ju erhalten unb

eine wirfliche Söethetligung 3lller an ben gemeinfamen Slugelegenhetten ju er«

möglichen, war bie alte ©enoffenfcr}aft burchführbar. Vermehrte unb »erbreitete

ftch eine Hölterjd;aft fo, baß bie faftifche Menögemeinjchaft 9ttler nicht mehr

oorhanben, bie regelmäßige £>olf3»erjammlung nicht mel;r thunlich fchien, fo

mußte fte fich, wollte man anbevd bie alte 33erfaffung feftf;alten, in mehrere

unabhängige S36lferfd)aften fualten.
s
3Jiochte bann ba$ 33ewußtfeiu alter 3u=

jammengehorivgfeit unb jelfeft ber gemetnfame *ftame bleiben: ba3 rechtliche 33anb

war geloft
1

). 9ßielleid;t ittbeß, Wenn 23ebürfniß unb 23ewttßtfeiit ber größeren

Statnmeöeinhett lebenbiger würbe, hielt' man wenigftenö im gemeinfamen $ultu$

bei Stauunecgötter bie alte ä>erbinbung aufrecht unb fd;icfte 3U ben altgel;eiligteu

Seiten an altgeheitigte Stätte 9lbgefanbte anö allen ©auen 2
). 3luf fötaler

£tyfer»erfammlung, $u ber bann aud; baö unberufene 33olf freiwillig ftromte,

herrfchte bann ein höherer, gottgeweihter triebe, ber »orübergehenb noch einmal

alle ©lieber beö (Stammes 31t einer großen §riebenögenoffenfchaft $u einen

fchien; Kriege unb gelrben ber 9ßölferfd;aften untereinanber ruhten bann für

bte heilige 3eit 3
).. 2)rol;te ben Stämmen beö 5>olfeä eine gemeinfame ©efal)r,

*) Tac. Germ. c. 43: Lygiorum nonien in plures civitates diffusum ;
c. 44:

Suionura . . civitates.

*) Tac. Germ. c. 39. 40.

a
; Tac. Germ. c. 40.
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fo motten wol tiefe £)pferberfammlungen balb $ugleidj (Gelegenheit bieten,

einen gemeinfd?aftlidjen £>eergug $u öeraBreben, nnb, um bem $einbe gegenüber

einig ba$uftel)en, bie Swiftigteiten unter ben einzelnen $olferfd;aften $u {abliebten
4
).

3m Fortgang ber ©ntwicflung mochten bann audj anbere widrige nationale

Angelegenheiten jur SBeratfyung fommen, erweiterte Sol(macf)tett an bie Ab<

gefanbten erteilt werben, unb enblid; modjte fo eine wafyre 35unbeögenoffen'-

fc^aft, weldje alle 23olferfd)aften be3 Dorfes bauernb $u Ijöljerer (Sinljeit »er--

banb, ftd? bilben, wie bieS nad) einer freitidj nidjt unbcbenfliefen 9tadjrtd)t bei

ben ©adjfen in Ijetbnifcf/er Seit, fpater aber bei ben ^riefen cer gall war 5
).

5BaS inbejj allenfalls moglid) war bei ben bon ber 2>61fermanberung wenig

berührten, lange auf bemfelben ©ebiet fej$aften (Stammen, baS bermodjte in

einer alle alten <3tantme^53erl;älttttffc d^aottfet) bur^einanber rüttelnben (Spodr)e

nidjt bie allgemeine 25afi$ ber 91eubilbung $n werben. S3ünbniffe ^mar treten

feit ber erften 23erüt;rung mit ben ^Hörnern jafylretd) l;erbor; l;ier ju mel)r

beretnjelten, meift friegerif^en Swecfen, bort allgemein gu <Scf)u& unb £ru|j,

t;ier auf Seit, bort mit >er Abfielt ber 2)auer, l;ier unter freier Snitiatibe

Aller, bort üermöge falben ober ganzen 3wang3 eines bie Hegemonie über*

neljmenben SSolteS fct)lüffen fid? nid)t bioS berwanbte, fonbern aud) ftammfrembe

Sßölferfdjaften gujammen. ^Urgenb aber, wie e§ fd)eint, giengen auf biefem ober

bod) allein auf biefem 5Bege auö ^ertragö^erbältmffen neue genoffenfdjaftlidje

^olfSeintyetten Ijerbor
9
). 2)a$u fehlte cö an bauernbem ^rieben unb bauernber

4
) ©o ift bielletdjt b. Caesar de b. G. IV, 19. VI. 10 ber bon ben (Sueben

more suo concilio habito gehaltene ^riegöratlj ju benfen.

5
) 55er ©treit über bie berühmte 3Radjrid)t b. Hucbald, Vita S. Lebuini

S. S. II. 361. 362 ift nodj immer nidjt auägefodjten. >Bgl. b. ©»bei ©. SS.

®au»b, b. $tetf>t ber alten ©adjfen ©. 22. 23. Äreufcler in ben $orfdj. 5.

2). 53b. VI. ©. 345 f. unb gegen Um Abel ib. ©. 355. ginbet man, wie

@aubb, bie ältefte Webräfentatibberfaffung, eine gefejjgebentc unb befcbliefjenbe

2$erfammlung bon ^elfäbertvetern, meld;e aud ben einzelnen 'Stanben gewählt

mürben, fyierin, fo grenjt bie Annahme an Unmoglicfyfeit. 2Beit weniger unwahr*

fdjeinlid) wirb bie ©teile, wenn man fwogu bie (Srwalmung ber Dbfer ©. 361

ermädjttgt) bie Bufammenfunft in Ü)tarflo§ alö uralte Dbferberfammlung betraf«

tet, ju weldjer alle fäd)fifdjen @augenoffenfd)aften religiöfe ©efanbtfdwften ibte

legationes ber Germ. c. 39) abfd;idten; wenn man weiter annimmt, bafj biefe

(^efanbten jugleid; jur s3eratlmng einzelner Angelegenheiten ermächtigt würben,

babei inbefj (wie bie prineipes beä SaatuS) bie wiebtigeren 53efrfjlüffe nur bor*

beviett;en unb tfyren einzelnen s3olfdber)ammlungen 51t befinittber ^ntfdieibung

borlcgteu; wenn man alfo ftatt einer im Manien beö ganjen ©ad;fenbolfeö be«

jd;üe§enben rebräfentatiben ©tänbeberfammlung an eme etufaa^e ^erfammlung

bon 4Bebollmäa)tigten berbünbeter i>ölferfcf>aften bentt. — lieber bie ^riefen

»gl. unten. §. 25.

e
) 'Öeifbiele fo(a;er ^Bünbe bei ©hcru^eru Tac. Ann. II, 45. Germ. c. 36),

Ü)tarfomannen, hatten, Alamannen. äöaifc I. 343 legt gewi^ mit SKedjt it)nen
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(Seßhaftigkeit. @S beburfte eines feftcren 33anbe§ als ber leicht löslichen

SBunbeöoerrrage unabhängiger 23olferfchaften, um in bem 2Bec£)fel bcr entfte^enben

unb jerfatfenben ^Bereinigungen , in bem ©enrirre ber htet ftcr) fpaltenben, bort

inetnanber aufget)enben 23olferfcf)aften bauernbe gco§e SSolföein^etten ju fct)affen,

welche ben SBebürfntffen ber Bett gemäjj mächtige 3Reicr)e grünben fonnten.

Sin fol^eö 33anb $u fd)ür$en »ermochte einzig unb allein baö germanifä;e

^onigt^um.

2) 2)aS ^onigt^um 7

) bal;er, einmal entftanben, mu§te fcalb-, obgleich

im Anfang eine ftarfe Abneigung gegen baffelbe t)errfc^te
8
) mit unnnber*

fte^lic^er SJiac^t bie germanif^en Golfer ergreifen. Untefannt faft $u (SafarS

3eit 9
), Ausnahme noch unb baS Stnfe^en beö Golfes mtnbernb nach SacituS 10

),

oerbreiiet eS ftcr) mehr unb mehr 11
), nrirb ber SBunfcr) unb bie ©f;re ber

(Stämme 12
), nrirb mit SSetüugtfetn, roo eS nocr) nicht Befielt, eingeführt

13
), unb

ift fcr)on jur Bett ber SSolrerroanberung ein ©emeingut ber totc^ttgften germa*

ntfchen 23olfer, Btö enbltc^ nur bie (Saufen
14

) unb ^riefen
15

) il;m erfolgreich

ttriberftehen. 9(ucr) in ber freien 2>erfaffung I;atte e§ in ber für bie SDauer

eines Krieges burdj 2ßolfSioal;l bem Sapferften übertragenen Heerführer --SBürbe

nur üölferrechtltche 33ebeuiung bei: crft ein ^onigthum an ihrer «Soifce oermochte

©tämme unb SSolfer barauö ju geftalten. Slnberer Slnftcht Bö»fl § 31. I.

7
) @t;bel, (Sntfter/ung beä beutfcf;. ^finigthumS. 5ßittmann, ba$ altgerman.

^önigth. 2>ahn, bie Könige ber ©ermanen 33t. I. u. II. ßöpfe, bie Anfänge

bcö ^önigth. bei ben ©otben. Söaifc I. c. 8. Böpft § 32. 33. @aupp,

Slnfiebl. § 19. @. lOOf. ganbau, $err. ©. 312f. ßemble I. 137 f. II. lf.

2luch ©djutje, baö stecht ber (Srftgeburt ©. 15-47.
8
) $gl. bie (Srgahlung oon Arminius unb Italicus b. Tac. Ann. II, 88.

XI, 16. äBittmann @. 49, o. ©»bei @. 100, Zanbau @. 315, Sahn I.

111 benfen beim regnum affectare nur an baö Streben nach Sluäbreitung betf

©aufürftenthumö. dagegen f. 2Baifc I. 281. @au»», SCnftcbf. ©. 103.

$hubichum, ©taat @. 68. — 3Sgl. Tac. Ann. II, 44.

9
) Caesar I, 43 nennt Ariovist ßönig, aber wegen romifcber Verleihung beä

£itetd. (£r loar ioot ein £er$og. 51. 9tt. 2) ahn I. @. 101 f.

10
) 9iur bei 9)iarfomannen

,
£ermunburen, ©otben, Duaben unb ©dnoebeu

»erben auöbrücflich Könige erwähnt. Germ. c. 42. 43. 44. Ann. II, 63.

XII, 29
f.

") «anbalen, ^Burgunber, ftugier, @e»iben, Dftgothen, Düringer — oer=

muthlich auch bie $aiern — traten oon Anfang an unter Königen auf.

ia
) Paulus Diac. I, 20. 27.

u
) ©o bei 2ßeftgotben, Jordanis c. 29. 26 £erulern (Dboafer), Sangobarbeu

(Paulus Diac. I. 14), unb angeblich auch bei ben granfeu (Gregor Tur. II. 9.

Gesta Franc, c. 4).

14
) 5lber nur in ber .freimath- 3n (Englanb treten fie fofort unter Königen auf.

tb
) Vorüberget)enb toerben aua) grtefcnfünige genannt.



§ 6. 5)ie Erweiterungen ber 55ötferfhaften ic. ßönigttyum. 49

(dux, heritogo) ein bittet jur Einigung gro§er 93olf$maffen gegeben lft
) : altem

mit bem Enbe beö ßriegeö enbete baö 4)erjog0amt. Stnberö baö $önigtr/um,

Weldas im ^rieben wie im Kriege in einer big bat)in unbefannten (Stärfe unb

finnigen Sebenbtgfeit ben @inl;eitögebanfen bauernb »erforderte.

Sn ber §ät;igfeit, gro§ere SBolfämaffen pfammenju^alten, lag ber £aupt*

grunb für @ntftel;ung unb 2tu3breirung beö $onigtr)um§. 2)od) barf man

nicfyt bloS in bem äußeren Umfang ber £>errfcr;aft ben Unterfcfyieb ber Honigs*

würbe »om ^ürftenamt fud)en "), unb bie Gsntftelnmg beS ^onigt^umö überall,

wie bteö allerbingS fyaüfig genug jutreffen mag, auf bie Unterwerfung ber um*

wolmenben ©aul;auptlinge unter ben 9Jca$tigften jurücffüfyren
18

). $ein bloS

quantitativer, fonbern ein qualitativer Unterfcr)ieb mufj $ürftentb;um unb Äonig*

tlmm getrennt bjaben, unb um fo weniger äufjerlid; beibe oerfdn'eben waren 19
),

um fo leistet- man bei einer allmäligen Umwanblung be§ Surften in einen

«ftonig im einzelnen $afl ungewifj fein mochte, ob er f$on Äönig ober nodj

Surft pi nennen fei
20
): um fo beutlidjer mußten im SRecbtSbewujjtfein be$

SSolfeö innere, begriffliche Unterf^eibungöjetc^en leben, wenn anberö jene 9tac^

rieten erflärlidj fein follen, welche freie unb föniglicfje SSerfaffung als gewaltig

ringenbe ©egenfafce fcfyilbem. 9Jian fyat biefe Unterfc^eibung^cic^en in ber

SSerfnüpfung ber ÄönigSwürbe mit einem beftimmten ©efcf)lec§t finben wollen
21

).

16
) Caesar VI, 23. Tac. Germ. c. 7. Hist. IV, 15. ®aupp, ba8 Stecbt

ber alten Saufen ©.21. San bau ©. 309. ©oldje &erjoge waren bie Rubrer

ber ftimbern unb Teutonen; 9lrio»ift (9t ot§, 33eneficialwefen @. 24); 9lrminiu$

(Sanbau ©. 210) k.

") ©o ©übel, Söittmann, 33et§mann*$ollweg ©. 56. ittotb ©. 31.

@rimm.
,8

) 3» Englanb unb ©fanbtnaöien fcfyeint fo baö $ontgt$um entftanben:

aber olme äußeren Slnlafj taufcfyten ja oft Holter bie foniglidje Stterfaffung gegen

bie freie ein. 9cote 13.

,9
) 28aö »on ben fpateren äußeren 3nfignien ber ßönigelwürbe (@rimm,

9t. %. ©. 239 f. 2öatfc II. 118 f.) fö)on in älterer Bett oorrommt ($. 53. £aar*

fcfmuuf, Tac. Germ. c. 3, @d)itberbebung, Tac. hist. IV, 15, 9tid)terftab) war

aud) bei Surften unb .^erjögen üblicr;. ©teilen, welche auöbrütfltcb bejeugen, bafj bie

Könige fid) äufjerlid) oom SBolfe niö)t unterfd)ieben, f. b. 3Baifc I. ©. 303 9iote 1.

*°) Sefonberd aufcenftebenbe 33eobad)ter fonnten jroeifeln. 33alb Könige (rex,

ßaodtvg), balb £erjöge werben bie Rubrer ber Kimbern unb Teutonen genannt.

SDaljn I. 100 f. Ungewiß bleibt, ob bie reges, reguli, subreguli unb regales

ber Sllamannen bei Ammianus Marcellinus ©au^äuptlinge unb ©entenare (fo

San bau 313) ober Äontgc (fo SBaifc I. 282.» finb. .£eerfonige, ©eefSnige unb

Äönigöname für unbebeutenbe Slnffttyrer im Horben $ an bau ©. 313) beweifen,

baft baö SBort .ftönig fo wenig wie uorb. dröttin (.^errfcberi unb gott). thiudans

(üon thiuda, «olf) — (^rimm, 5K. 31. 229. 230 — entfc^eibet.

•) ©o 2Bai^, Böpfl, Äßpfe, 2)n^n, Maurer, Penible fl. 143.

153) ic.

4



50 S)te freie ®enoffenfd)aft beö alten 9tectytö.

2)ieö allein aber rann nicht entleiben, — benn obgleich baö Äonigt^um ftärfer

;mr (Srblicr/feit neigte ale bie Sürftenwürbe, fo war bod) auch bei biefer oermöge beö

£errommenß bie 2£al;l burd) bie 9iücffid)t auf baö ©efd)lecht befchränft unb es

war wngefeljrt bie (Srbüc^feit beö Äonigtlmmö lange burd) bie 3Bal)l beö

Botfeö unter ben öefd^le^tßgenoffen gebunben, eine SBatyl, bie beim 2lbfterben

ober bei ber Bertreibung beö &6nigögefchled)tö iu ootle ^reil)ett §uritcftrat 22
).

Rubere feigen in ber .ftönigöwürbe ein ftänbigeö ^eerfür/reramt 23
), ober eine

baö gan^e S3elf crgreifenbe ©efolgöherrfd;aft
24

) , ober eine eigentümliche Ber<

binbung oon Leibern
'-'5

), ©o fel;r aber langes ^er^ogt^um ober großes (befolge

ben Sßeg gur Äonigswürbe balmen, \o ftarfe .£>ebel bcibe für 23efeftigung ber

gewonnenen £>errfchaft bÜben mochten: c^araftertftifc^e DJterrntate finb bieg nicbt.

(Sbenjo einjeitig ift es, baö Söejen beö ^önigt^umö gerabe im @egenfafc ju

rriegevifc^en Remtern auö priefterücher 26
) ober priefterlid^richterltcher

27
) Söürbe

herzuleiten. 3
;mmer war bamit ^riegöfül;rerfcf)aft oerbunben unb mehr banrte

oon je tl)r, alö flieblicher (Sntwicflung bie 4)errfchermad)t. (Snblich war jwar

oon Je bura) ftärfere unb mit bei Bett immer ftärfer werbenbe ©ewalt unb

burch bie Bereinigung oteler 9ied>te in (Siner ^erfon baö $onigthum oom

Sürftcnamt »evf(hieben: beftimmte SBefugniffe aber, bie nid)t entweber auch

einem bloßen dürften jugeftanben ober einem anberen Könige gefeilt hätten,

fuchen wir oergebenö mit bem Äönigöbegriff ju oerfnüpfen. Unb bennoch'. <So

oft eö geläugnet ift
28
), ein principteller Unterfchieb im Berhältnijj oon Äcnig

unb Bolt unb im 33erhältnt§ oon Surft unb Bolf lebte im 33ewu§tfein beö

Germanen. £acituö felbft giebt unö bie Anleitung, ilm §u finben. SBenn er

berietet, baß regi vel civitati, bem Äonige bei foniglidjer, bem Bolf bei

freier Berfaffung baö ^riebenögelb zufiel, fo erfennen wir, bafj ber Surft ben

SSolföfrieben, ber $önig bagegen einen itönigöfrieben hanbl;abte. Unter SelfS«

bann bingt ber gewählte %id)vex, unter «ftonigöbann ber $6nig. 3n eigenem

s)tamen l;errfd;t biefer, jener auö Vollmacht ber ®emeinbe. (5teT;t ber Surft

2a
) 9iachweifungen b. Sßaifc, ©i)bel, ©ahn, SBittmann, ©rtmni,

ftöpfe. 3öecl>felnbe (*5efd;tecr;ter finben \mx bef. bei SBeftflortjen unb 2angob»u=

ben. 3Äm fa)lagenbften fprtd>t gegen wahre (Srblid)feit, bafe nach (Srmanricbö £ob

ein Ätfnia. auö anberem ©efdjledjt berufen wirb, weil ber noch oorhanbene &önige*

fprojj unmünbig ift.

23
j <Bo Xhubichum, Btaat ®. 62. 3 ö pf 1 : „eine in einer gewiffen Samilie

erblid} geworbene .^>ccrfitt>rcrfct)aft.

"

24
) ©o (Jichhom, 9ft. @. § 17. ty^UUpe, S>. ©. I. 423.

25
) Seo, ^ortef. I. 175 f.

26
) ©rimnt, 9i. % ©. 243.

27
) Äemble I. @. 140f.

28) <g _ ])on freific^ fet»r oerfchiebenen ^)rämiffen auö — oon ©rtmnt,

©Obel, äßittutaun, Äemble (tlie kingdom i8 only a larger ga than or-

dinary).



§ 6. 2)ie (Erweiterungen ber £$ö(ferfcf;aften ic Äönigtljum. 51

al6 erftcr ©enoffe unter ©enoffen, fo tritt ber Äonig über unb aujjer ba$

$>olt', wirb ber ($egenfa| bes 93oUee. @r wirb ber felbftänbige Präger eiltet

(Stücfeö jener 2>Dlföeint)eit , bie feiger ganj bei ber ©efammtfyeit U)ar
29

).

9ia$ aufeen
30

) unb innen repräfentirt ber ^önig in fetner eigenen, lebenbigen

9)erfonlicfyfeit fo Biel Don ber nationalen (Sinfyeit, ale oon ben einfügen SSolt
5^

regten an il)n übertragen wirb. Äöniglidjer Heerbann unb foniglicfyer ®erid>t6*

bann finb bie beiben »ornerjmften unter biefen ©ewalten, aus benen f\ä) ein

immer ftärfer werbenbeß «J)errfc^aftgreci)t entwicfelt. 2)ie genoffenfcfyaftlicr/e

3>erfaffung ift burd)brocfyen , eine t)errfd)aftiid?e (£pi£e ift aue tt)r fyerauö"

gewacfyfen. 3>u moberner 3Beife würben wir fagen: baö 33olt' ift nid)t me^r

fouoeräu, eß fyat einen Streit feiner (Souoeränität an ben $önia, oeräu^ert.

freilief) junäd;ft nur einen 2#eil. 9ftit ber gefräftigten £>olf0einr)eit

fann bie ^oltef reif; eit fefyr wol befielen
31

). 9lod> ift oielfad) baö 9ied>t

ber oerjammelten SSolfögemeinbe ftärfer als baö Äonigöred)t 3
-).

s3itc^t nur

$i$al;l ober bod) £5eftätiguug , aud) ^bfefcung
33

) ober fetbft 2Bieberabfd)affung

beö Äönigtfyume 34
) ift if)r oorber/alten. lieber ^rieg unb ^rieben ftefyt ibr

bie fyödjfte (Sntfcfyeibung ju
35

). 2)ie (Sr^eugung beö 9ied)t6 unb bie 9ied)t-

Sö
) @ut fagt .ftemble 1. c. <S. 137: the free people recognize in the

King as much of the national unity as they consider necessary to their

existence as a Substantive body.

30
) 2lud) baö mag man fyierf)er gießen, baft Tacitus (c. 1) oon nuper cogni-

tis quibusdam gentibus ac regibus — ,3ölferfcbaften mit unb ofme Könige"

t)at man überfefct — fprid)t. 2)ort ift eä baö IBotf felbft, fyier ber ftönig, welcher

a(3 Sftepräfentant ber nationalen (Sinfyeit nad) aufjen genannt wirb.

31
) Tac. Germ. c. 7. c. 43.

32
j 3n Genn. c. 11 freUt Tacitus ben Äönig ebenfo wie ben prineeps eut-

fdjieben ber $oIföoerfammlung untergeorbnet bar. 3luä) jener wirft auetoritate

suadendi magis quam jubendi potestate. $gl. Ann. XIII, 54: qui nationem

eam regebant in quantum Germani regnantur.
33

) So bei ben 9Warfomannen unb (Sfyerudtern nad; Tacitus; bei ben Quaben

(2>al?n I. ©.113); bei ben Süamannen (Ammian. Marceil. XVI, 12. 17); bei ben

Sangobarben ^rimm, 3t 31. ©. 231, jweite 9cote); bei ben Dftgotfjen <ßßpfe

<5. 192). Gregor. Tur. III. 30: sumserunt enim Gothi (2\>eftgotbeni hanc de-

testabilem consuetudinem, ut si quis eis de regibus non placuisset, gladio

eum adpeterent et qui libuisset animo hunc sibi statuerunt regem. $m
Horben opferte man bie Könige bei .«pungerönotb ben (Göttern (@rimm, ÜK. 51.

©. 232), bei ben $3urgunbern fefjte man fie wegen ftriegernnglürf ober ^3ii§wa*ö

ab (Ammian. Marc. XXVIII, 5j.

34
j ©o würbe bie Äönigöt)errfo;aft bei ben Oftgotben nad) Sfyoriömunb'ö Sob

40 %a$x audgefefct (©rimm, 9i. 21. <5. 233), bei ben £angobarben ebenfalls unter«

brod)en (2Bai$ I. 286).

»j Jordanis c. 57. c. 2G u. 5G. Ammian. XVI, 12. 17. XIV, 10.

14. ftöpfe ©.38. 2>ar;n I. 213. II. 107. 112. Stfaijj I. 313.

4*



52 2>ie freie ©enoffenfdjaft be$ alten 9ted)tö.

fVrea;ung gel;an allein nod; oon tt;r au6, genoffenfcr;aftltcr;e £üren, SMstr/ümer

ober Sd)öffenfprüd)e ber gefammten SSolfögemeinbe ftnb nod) bie leges barba-

rorum »«). 2)ie (*$emeinbe, bie. (Sentenen, juovft Dtel(eic£)t auct; bie ®augfnoffen--

fc^aften Wahlen nod;
f
elfter tf)re 33orftcutbe, beratfyen unb lieffliegen autonom

in tl;rem Greife, .Stur frehmftig gefyenbete Abgabe barf aud) ber Äonig »om

freien »erlangen 37
). 9tid)t einmal an ber 33eute gebüt;rt juerft bem Könige

red)tlid) ein größerer £l)etl 38
). $ur$, unter unb neben bem Könige ftefyt nod)

immer in mächtiger ©efammtetnfyett bie SSoifSgenoffenfajaft mit ®efammtred)t

unb ©ejammtgewalt. — Allein einmal gu felbftanbigem -Dafein gelangt, 30g

baß ^ontgeitdjt bom 9ted)t ber 53olfögenoffenfd)aft ein (Stücf nad) bem anbern

an ftcr;. 25ie $8olf$waljl fd;wanb »or ber (Srblidjfeit
39

) , in ben altgemeinen

Angelegenheiten beö SBolfeö erfefcte formelle Bufttmmung baö TOtbeftimmungS*

redjt, über bie einzelnen Abteilungen ber Seute unb be3 Sanbeö traten ernannte

S3eamte, ein $6nig3geri$t, eine ^onigöoerorbnung bilbeten fid), unb bie atlge*

meine üöerfammlung beö ganzen Sßolfeö würbe, je großer ber Umfang ber

£)errf$aft würbe, befto feltener, unb befto fyarlidjer il;r 23cfud;. Smmer aber

blieb bocfj aud) ba nocr; baö 35olf eine befonbere SriebenS-- unb 9ted)tSgenoffen*

fcfyaft unter fcniglid>em (Sdnifc, unb fo oiel Don it;rer (Sinl;eit fte an ben

$önig oeräujjert l;aben mochte, etwaö baoon blieb in »§r felbft juritct

5öal;rl;aft »erntdjtenb auf bie Sbee ber 9Solf3genoffenfd;aft wirfte baS

$önigtf)um erft ba, als eö feine $raft ntdt)t mel;r auö ber (Stellung an ber

«Sptfce beö Sßolleö, fonbern auö ber (Stellung an ber (Spi£e ber »on it;m ent»

wickelten ^enfdjaftSoerbanbe fd;opfte, — alö ber ^onig »ermöge fetner (Sdmfc*

unb 2)tenftf)errfc§aft über ©efolge, djriftlidje &ird)e, unterworfene (Stamme

auä einem 9tid>ter unb §üt;rer jum §errn beS 35olfeS, oermoge fetner ©runb-

T;errjcr)aft enblid) aus einem 3>olföfönig jum ©ebietsfjerrn würbe 40
).

3) SBefonberS wichtig für eine berartige Itmbilbung beö 2>oIMönigtljumS

war bie ®rünbung ber gro&en 9teicr)e, namentlich auf römifdjem S3oben, inbent

fte neben einem tyerrfdjenben Sßolf eine Anja^l anberer SSolfS-- unb (Stammet

©enoffenfdjaften umfaßten. $)iefe lu'elt bann balb ganj allein nocr; ber $önig

jufammen. £öd)ftenS bie unentwickelten Anfänge ber Sbee einer 9t ei er; s *

©enoff enfctyaft, welche alle Söewotyner, alte (Stamme unb ^romnjen eines

36
) ©aljer bie Tanten ewa, pactum ober pactus, forum judicum (weftgot^.),

judicia in 1. Fris. add. sap. c. 69 u. 1. Angl, et Warin. c. 12. £)atyer ferner

ber 9kme nadj ber gens. 2)ie 9tad)ridjten ber Prologe beweifen auöbrürflicb,

bafc ber ^ßnig nur Auftof? unb (Sanftion gab, baö SJolf felbft atö ©efe^geber

galt. Boofli 3t. O. § lf. 5öai^ II. ©. 81 f.

31
) Tar Germ. c. 15. ©rimm, 9t. 5t. ®. 246.

*) @vimm, 9t. 3t. 6. 246.

3
»; ©rimni, 9t. A. ®. 231. 2Baifc II. 90f. 105f
40

) «gl. unten § 12 - 14.



§ 7. £)te 3lnfleblung ber ©eftftfecfyter, «Stämme unb 33ölfer. 53

folgen 3Reid)eS unmittelbar öerbunben fyätfe, motten ftcf> nactyweifen laffen:

überwiegenb l)errfcf)te bie 9lnfd)auung
,

ba§ in biefen fallen nur bie einzelnen

SßolfSftämme bura) fid) felber »erbunbene genoffenfcfyaftlidje Grinljetten feien,

eine fyöljere (Sinljeit über tlmen aber ganj allein burrf) ben &önig »ermittelt

unb jur 2lnfd)auung gebraut werbe
41

).

IL Die SSerfnü^fung öer freien ®enoffenfcfyaft mit ®runb unb S9oben.

§ 7. S)ie Slnfieblung ber ©efdjl echter, (Stämme unb Golfer 1
).

SSenn beim 23eginn ber ©efd)id)te bie freien ©enoffenfdjaften wefentlidj

noc^ auf bem ©ebanfen eines perfcnlicfyen Bufammen^angS beruhten, beffen

3öurjeln jenfeit aller bauernben ©egfyaftigfeit lagen, unb wenn aus biefem

©runbe bisher orme SBerücfftcbtigung beS 3ßerr)ältttiffeS pi ©runb unb SBoben

iebiglid? ßon tiefer perfönlid)en ©runblage beS ©enoffenfcerbanbeS bie SRebe

war: fo r)atte beer) bereits jener groj^e (Sntwicflungöproceg begonnen, in beffen

Verlauf eine »on unten nad) oben langfam auffteigenbe Sßerbinglidmng aller

SSerbänbe eintrat

5Romabifcf)e (Stämme fennen fein wab)reS ©runbeigentium, ©ie 6rbe

gilt ümen, wie uns Suft unb 9fleer, als fyerrenlofeS ®ut; il;re (Srgeugniffe,

or)ne menfd)lid)e 23emülntng in reifer $ülle gefyenbet, geboren bem, ber fte

ergreift. 3)er SBoben an fid? unb fein ungewonneneS $)robuft Ijaben feinen

SOermögenSwertr;. (Sin ©tamm ober ($efd?Ied)t mag ein ©ebiet in regelmäßigem

Uml>erjie^en beweiben, in i^m jagen unb ftfdjen, - - er mag biefeS ©ebiet anberen

Stämmen gegenüber als fein 33ep^tt;um betrachten unb ben ftammfremben

(Sinbringling abwehren: allein bieS SRecf>t ftef)t näl;er bem »ölferre^tlic^en

(Sigentfyum eines (Staats an feinem ©ebiet als etwa feinem fisfalifcfjen ©igen*

u)um an einer ^Domäne, bie Slbwefyr beS Ungenoffen ücm BriebenS* unb Oie^tS*

freife ber ©enoffenfdjaft ift fein Hauptinhalt. Unb wie ber 9Wenfd) für fid)

fein §errenred)t über bie ($rbe forbert, fo ift er aud) umgefefyrt nidt)t gebunben

an bie <Sd)cfle, ftef)t frei bem »on il;m bewohnten 33oben gegenüber.

41
) 33gl. unten § 12. 18.

") $gl. bef. .§ onff en, 2lnfid)ten über baS Slgrarwefen ber IBorjeit, b. %ald,

fft. ©taateibürg. SD^agajin 35b. III u. VI; über bie @eljöferfcf)aften in ben 9lblj.

ber ^Berliner ^fabemie 1863. ©.75; jur C*5efcJ>. ber $elbfwfteine, 3- f- b. gefammte

(StaatSwiff. 1865. I. ©. 1
f. töofcfccr, 2lnfitt)ten ber ©olfSwirtyfä. ©. 47 f. u

©nftem ber $olfSwirt^a)aft II. ©. 200 f. i>. Maurer, (Jini, in bie @efä)id)te

ber 5D?arfenöerfaff. :c; @efa?id)te ber 9ftarfenüerf.
;

®efd)irf)te ber 2)orfüerfaff.

23b. I. ö. £artt)auf en, über bie 9lgrarüerfaffung in 9?orbbeutfd)lanb (1829).

? an bau, bie Territorien. $fyubitt)um, @au = unb Warfen öer
f. in 2)eutfa)lanb

1860. 2Bai$ I. 93 f. II. 258f., unb bie Stockten ber Sitten über ben ©runb*

befifc ber (Germanen, 5lltg. 9Jccnat3fd)r. 1854. ®. 105 f. — ferner über angelfäc^f.

53er§öltn. Penible I. 35f. Maurer, frit. Ueberfd). I. 63 f. SB. Maurer,



54 2>ie freie ©enoffenfd)aft beö alten ?Recf>tS.

21nber£ aber wirb e$ mit beginnenber Sanbfultur. £>ie @rbe tritt aug

ber $Keil>c ber unbedingten 9iaturmäd)te tjerauß unb gel)ord)t bem menfd)*

lid>en ÜEßillen. 3>er üflenfd) wirb fid) feiltet £>errfd)aftgred)t6 über fte bewujjt.

3n ben 33oben »erlegt ber 9Jlenfd) feine Gräfte, er ftetft feine Arbeit fn'nein,

unb ba£ erarbeitete 2anb (erbe) roirb ein ©egenftanb beg SßermogenS. 5Dte

3bee beö ©runbeigentfmmS in feiner boppelten unb 51nfang6 ungetrennten

33ebeutung ber ©runbfjerrfdjaft unb beS ©runboermogenS , — beö poUtif(t)m

((Gewalt*) unb be$ prtbaten (nufcbaren) Oiec^teö entfielt. 21uf ber anberen

Seite füf)lt ftct) ber 91tferbauer abhängiger aU ber 5Rcmabe. 3)aS unterworfene

2anb bebingt umgefefyrt fein Sßo^l unb 3öet;e , alle 2>erf)ältniffe werben, wo

früher nur bie $)erfonlid)feit entf^ieb, meljr unb meljr burd} bie SRedjtSberfyält*

niffe an ©runb unb S3cben beftimmt, unb in ben größten unb widjttgften

Sehlingen mu§ enbltd) bie alte $retljeit beö 2Banberoolfe6 in btngltcfyer ®e*

bunben(;eit untergeben, efye fte ftd) aus biefer in geläuterter ©eftalt oon Beuern

ju ergeben oermag.

(Sine nad? Sa^rtaufenben ääfylenbe Uebergang^eit liegt jwifdjen bem Anfang

unb bem @nbe biefer (Sntwitflung. 2Beit bie (Germanen im Seginn i^rer

($efd)id)te nirgenb me^r a(ö reineö ^omabenoolf auftreten
2
), fonbern bie $enntnt§

beä 2lcferbaue$ fcfyon aus ber aftattfd)en £etmatr; mitgebrad)t Ratten
3
), fannten

fte lange ein ©runb.eigentfntm
4
) ,

Ratten fte 9iieberlaffungen begrünbet. SBeil

aber ber 5lcferbau in bem wirtr)fd?aftlict)en 2eben ber (Germanen nur erft eine

fefyr untergeorbnete Oiolle fpielte, weit bie SSiel^uc^t unb bie 3agb, ba$ Kriege»

unb SBanberleben weit im SBorbergrunb ftanben, waren in SRecfyt unb Sßerfaffung

bie perfö'nlicfjen (Elemente nod) burd)au6 entftfyeibenb, nur aU iljr 2Iu£flu§, burd)

fte bebingt unb beftimmt, erfdeinen bie 3Red)te an ©runb unb Kobern

3. f. 25. SR. XVI. @. 201 f.; über £itmarfd)en 9Jii<f)elfen ib. VII. ©. 89-
110; über f^weijer ^erbältn. 53 1 n n t f er) 1 i , (Staate unb föeditsgefd). ü. Büritb;

$lumer, ©efd). ber fdjweijer. -Demofratien I. lf.; .fteuöler, bie £>erbältn. am
®emeinlanb in Unterwalben.

2
) 5Raf)c genug mögen fie bem 9lomabentf)um noch geftanben ^aben unb ftd)

fo bie 9hd)rid)ten beö Strabo VII, 1. 3, welcher ben Golfern jenfeitö ber (Elbe

ben 2lrferbau abfpriebt unb bee Plutarch (Aemil. Paul. c. 12), bie ißaftarner

feien uv&Qig ov ysojQyHv tidoTts ov nXdv ovx tmb nowyuoy £tjy vfuovrts, er*

flären. Qlbev fd)on bie Kimbern unb Teutonen waren wanbernbe 91 tferbaut? olfer,

welcbe Marren unb ©efoann ber SBirtfyfcbaft unb oermutljlid) aud) if)rc Käufer

ober bod) beren Soften (Plinius VIII, 40. 61: domus eorum plaustris im-

positas) mit ftd) führten, ftfiebutyr, fl. biftor. ©rfjr. T. 363. Tacitus fte^t

gerabe in bem reinen FJicntabent^um ber ©armaten (in plaustro equoque viven-

tibus) ein unterfa)eibenbesi Werfmal gegenüber ben Germanen. Germ. c. ult.

3
) ©aß benoetft bie »ergleid)enbe ©pradbforfeb^ung.

4
) IHucb Caesar (cf. Wote 8) f^ric^t nid)t baö ©runbeigentbum, fonbern nur

ein feftetf ^onberetqen ben (Germanen ab 5Muntfd>li, hit. Ueberfd). II. 292.
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freilief) werben nicr)t alle 9ßölferfd)afren auf gleicher Stufe geftanben, noer)

überall bie* 9ßerr}ältniffe ftcr) gleichmäßig entwicfelt b;aben. Scbwerltcr) eriftirt

in JDeutfdjIanb eine „erfte" Slnfteblung in bem Sinne, baß fte »on einer juerft

ftcf) anftebelnben ©enoffenfe^aft fyerrütyrte
,

fonbern bie fogenannten erften 2tn*

fieblungen waren nur in objefti&em Sinne erfte, e$ waren s)ieufieblungen auf

biö^er unbebautem ober anberS bebautem 3E3obcn, welche »cn ben ftcr) barin

nieberlaffenben SBerbänben nad) bem 23ilbe ib)rer früheren £>eimatf) gegrünbet

ober umgewanbelt würben. 3e nad) ber Stufe bab)er, auf welcher ba8 Sßolf

in ber bisherigen £eimatr) geftanbeu, je nad) ber &äufigfeit beS ©ebietö-

wed)felö, je nad) bem früheren ober jpäteren ©intreten ber befinttiüen

Seßt)aftigfeit mußten, — t>on Stammet @igentl)ümUcr/feiten ganj abgefer)en, —
bie 9ßerr)ältniffe ftd) »erfd)ieben geftalten. 3n fel;r »ergebener Seife mithin mußte,

auef) nadjbem ba£ 2>olf angefiebelt war, jmnfcben bem einft allein entfcfyeibenben

©influß ber perfönlidjen 3ufammengeb;örigfeit unb bem me^r unb me^r bemerfltcr)

werbenben Einfluß ber (#ebi et££ugel)origfeit bie ©renje fiel) beftimmen; eö mußte

bie £erüerbringung ber (^ebietöfc^etbungen burd) bie SBolfSglieberung unb $$cXU*

Teilung mit ber fpäteren £erfcorbringung neuer 3Solfötl;eilungen burcr) ©ebietä*

tfjeilungen fieb nad) fef>r mannid)facbem 5D^aßftabe fombiniren; e6 mußten an

bem einen Ort, bei bem einen $olf bereits ©enoffenfdjaften befielen, weidK,

weil fte ein gemeinfameS (Gebiet inne l;atten, ©enoffenfdjaften waren, wäb;renb

an bem anberen £)rt, bei bem anberen 9ßolf nur erft ©enoffenfcfyaften erifttrten,

bie, weil fte ©enoffenfdiaften waren, aud) ein ©ebiet befaßen. Unb am aller«

wenigften ift an eine (Sntwicflung $u ben!en, wie fie £anbau in ben £erri*

torien augmalt: eine regelmäßige ^olonialbilbung , bie öon (Siner ober |er)r

wenigen 9lnfteblung6ftätten au§ fid) in progreffwer SBerbielfältigung »oK^cgen

unb in bem gleichmäßigen ©ange ber Stoc^ter^ @mfel*, Urenfel^lufteblungen u. f.w.

auö @iner 2)orfmarf größere unb fleinere Warfen, £mnberte, ®aue, £änber

gebilbet r)ätte, fo baß eine überall wieberfefyrenbe 9Fcarffd)etbung bie erfte Urfacfye

ber überall wieberfeljrenben Sßolföglieberungen gewefen wäre.

Allein fo wenig in ber ©eftaltung unb bem Oiefultat ber 5Rieberlaffungen

©letcfyfDrmtgr'ett l)errfcr;te: bod> war baS sJ)rincip, wetcfyeö biefe 9tieberlaffungen

unb tr)re ältefte ^ortbilbung beftimmte, überall baffelbe. (£ö war baß ^rtneip

ber genoffenf er) af t Ii er) en £anbnab;me 5
), auS Welcher fiel) fobann in jurifti*

fd)er 33e*u'ef;ung baS genoffenfdjaftlicbe (9efammt * (Sigentrmm , in otonomtfcr)er

33ejiefmng bie genoffenfc^aftlifbe ©efammtwirtbfcr;aft entwiefelte
6
). 2)ie ©e*

*) 3^ pf l § 97 bejeicfynet richtig baä /Princip beö genoffenfcbaftltcben (5in=

nehmen«*" alö Duelle ber beuten ©runbbefi^^erfyältniffe. $g(. Waurer, (Sinl.

©. 5: bie älteren lnnblief>en (Sinricbtungen „waren fämmtftdj gencffenfcbaftliä;er

5Ratur*.

6
) \Kn ben 3eiten, afö man ©emeinbe unb Staat au£ (tiltfchweigenbem ober

auöbrütfHcfrem Vertrage berleitete, übertrug man bieS auch auf biefe ^erbäftniffe.

Wan f)ie(t baber C^in^elbcfe für ba$ Urfpritnglirbc unb leitete au^ nachträglicher
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noffenfcf)aften aber, treibe baS Sanb in 23eftfc nahmen, unb boren ©ejammtrecht

bie Quelle atleS <Sonberre<f)tS an ©runb unb 33oben, bereu ©efammtwirthfehaft

bie Butter alter ftd) langfam aus il;r löfenben ©onberwirthfcf;aften würbe,

waren nicht wiltfürlich ober $ufä.lltg gebilbete Vereine 7

), fonbern bie als @e*

meinfehaften für alle SebenSgwecfe beftehenben, natürlich geworbenen 93olfS*

oerbänbe, — bie ©efchlecf)ter, £mnbertfhaften unb SBolfer. 9llS lebenbige per*

fonline ©efammteinheiten befefcten fte ben 33oben unb fdmfen in beffen 23efteblung

ein getreues 2lbbilb tr)reö eigenen genoffenfc^aftlicfjen SföefenS.

2)abei mochte mannigfache Sßerfdnebenheit obwalten. 3e unentwicfelter

baS Seben beö Golfes noch war, befto mehr mußte @igentl;um unb 2Birthfcr)aftS=

»erfügung ben großen ©efammtheiten ober felbft bem ganzen Sßolfe allein

^fallen; je fortgefc^rittenere 3uftänbe ^errfc^ten, befto mehr mußten bie fleineren

©efammtheiten als JRechtS* unb 2Birn)fct)aftö * @inl;eiten ^eroortreten. ^luct)

motten größere unb fteinere ©lieber eine» SßolfeS ftcfj ganglid) lofen unb auf

eigene -fpanb Sanb befefcen unb »erteilen. 3>n ältefter 3?it ba^er mochte bie

Sßolferfc^aft, wenn ber ©ebanfe beö ©runbeigenthumS in il;r erwarte ober fte

ein folc^eö burch Eroberung ober Sefifenafyme neu erwarb, ü)r ganjeS ©ebtet

als unmittelbarem SBolfSgut betrauten, unb als beffen alleinige ©runbeigen»

tfjümerin nicht nur feinem (Stnjelnen, fonbern auch fetner ber in it)r enthaltenen

engeren ©enoffenfehaften ein (Sigentrmm, fonbern nur wechfelnbe 9cufcung baran

geftatten. 2Bie fte eine einige SSolfSgenoffenfchaft war, fo ftellte fie ftch bann

als eine einzige grofje 2Btrt^f(fr)aftggcnoffenfcr)aft , als eine einige $anbgemetnbe

bar, in welker ber beginnenbe Sieferbau als eine buref? $otfSbefchlu§ geregelte,

5lUen gemeine Angelegenheit be^anbelt würbe. (Sinen folgen 3uftanb f(Gilbert

unS in ber %fyat Gäfar bei ben ©ermanen, mit benen er in 23erüfjrung fam,

ober beer) bei ben ©ueoen 8
). 9ftur in geringem üftafce warb nach ihm ber

Berbinbung ber über bie SSortheile ber ©emeinfamfeit refleftirenben Nachbarn bie

©emeinbe, bie Dörfer aber wol gar auä abfichtlichem 3ufammenrücfen ber 2ßoh*

nungen h«- ^ feit SÖiofer Biete, — heute noch 33art^olb u. 31.

») 9coch -franffen b. %al& III. ©. 83. 89. fprtcht oon einer Bereinigung

mehrerer gamilien jum 3wecfe ber SRieberlaffung. Sehnlich C au bau ®. 73.

dagegen fagt 331untf chli I. 24 oon ben ftch nieberlaffenben ©efährten mit Stecht:

„fte bilbeten eine ©emeinbe ober festen biefelbe öielmehr fort unb gaben ihr nun*

mehr eine örtliche $3ejtehung" — unb Maurer, (5in(. @. 5. (»gl. @. 3): „£)ie

©efajlechte^ unb ©tammeö=@enoffenfchaften beftanben febon cor ben feften lieber*

laffuhgen, fte ftebelten fich fct)on als folcbe an".

8
) Caesar de b. G. IV, 1. VI, 22. 29. 2)ie beiben legten (Stetten f»rechen

allgemein oon ben ©ermanen, bie erfte oon ben ©uetoen. 5luf bie ©ueoen will

alle biefe Nachrichten neuerbingö wieber Änie 3, bie polit. Oefoncmte oom ©tanb*

punft ber geflieht!. Sftethobe <S. 143 befchränfen. Bgt. aber ©Obel ©. 5 f.

©ethmann-^ollweg ©.8. 9Rofcher, ©oftem II. 201. ShuDichum, ©taat

6. 109.
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2lcferbau betrieben, ^rtoateigentrmm unb (Sonberrecfjt am 2(cferlanbe gab eö

nic^t. 9Bielmer)r würbe burd) Obrigfeiten unb Surften jär)rlttf; ben (Stamme««

unb ©ef<hlecr}t$genDffenfcr)aften (gentibus cognationibusque , wol §unbert*

fcr)afren unb (Sippen) ber untereinanber fcerbunbenen Scanner (hominum qui

una co'ierunt) 9lcferlanb in entfprecr)enber ^luSbehnung an paffenb fc^einenber

«Stelle angeheilt, baS fie nad) Slblauf beS 3al)reö mit anberem öertaufdjen

mußten, hierbei fanb eine toolTtommene ©Herstellung ber ©enoffenfdjaften

unb in Hefen ber ©enoffen «Statt 9
). Ungewiß bleibt, ob bie SBolmungen

abgebrochen unb mitgefürt »urben, über für bie im 33efifc 9cad)folgenben

ftet)en Hieben 10
).

Ein berartiger Buftanb inbeß fonnte nur fo lange bauern, als ber 5lcfer-

bau neben 9Sier)äucr)t unb Sagb eine fer)r untergeorbnete «Stellung einnahm.

£ob er ftd) aud) nur ju einiger S3ebeutung, fo mußte ber 2anbwed)fel äwifcr)en

ben (Stammet unb ©ef^le^tögenoffenfc^aften allmä'lig unterbleiben unb jebe

©enoffenfchaft ba$ ©runbeigentr)um beö it)r aulefct angenriefen gewefenen ©ebietö

•) 33iete galten (£äfarö Bericht für unglaubwürbig unb fudjen ihn au8

einem, befonberö bura) eine mirflia) beftehenbe 9clbgemeinfd)aft im fpäteren ©tun

toeranlaßten ÜKißöerftänbniß ju erflären. ©o (Eichhorn, fft. ©. § 14". Äemble
I. 39. SÖBatfc I. 99, am fcfyärfften gegen Eäfarö ^Beobachtungsgabe aber

Sanbau ©. 64 f. — 5lnbere »erfucfjen burcr) fünftlid)e Interpretation ©äfarö

Nachrichten mit benen beö Sacituö ju »ereinen, auch t)ier nid)t einen 2Becr)fel

ber ©enoffenfcr)aften, fonbern nur ber ©enojfen im 23eftj3 ju finben. ©o üftaurer,

@ml. ©.6. (Säfarel 2Öorie aber leiben an feiner Sweibeutigteit, unb waä tf)re

©laubwürbigfeit angebt, fo ^aben gerabe bie fompetenteften dichter in biefer

©acr)e, bie mit ben älteren 9lgraroerr;ä(tniffen oertrauteften National »Defonomen,

£anffen unb Sfiofdjer (3lnf. ©. 60— 68), auf baö Unbebingtefte bie *Ricl)ttgfeit

ber ©chilberung beö großen gelbherrn »erfochten. — 9licr)t mit Unrecht »ergletc^t

man auch bie ©cr)ilberung ber ©eten b. Horaz, Carm. III, 24. v. 11 f. SBie-

bemann, %ov\ti). 3. 3). ©. IV. 173f. $ofcr)er 1. c. @. 80.

(5äfar läßt bie ©ermanen eine Neihe oon ©rünben für bie Einrichtung

anführen. £)iefe ©rünbe ftnb nun jwar entroeber feine eigene Sieflerion (9ftofcr)er),

ober »on ben 2)eutfcr)en felber f&äter ber ihrem Urfprung nad) md)t mehr begriffenen

©emofmheit untergeferhoben (©»bei ©. 7): allein fie oermö'gen bie Nachritt ju

ergänzen, ©o würben bie beiben ©rünbe ne latos fines parare studeaut po-

tentioresque humiliores possessionibus expellant unb ut animi aequitate ple-

bem contineant, quum suas quisque opes cum potentissimis aequari videat

nicr)t paffen, tuenn irgenb tlnßleict)r)eit ber 8ofe gegolten hätte.

10
) £>aö Erftere ift ntcr)t mit Nothroenbigfeit auö ber angeblichen Erwägung

ne accuratius ad frigora atque aestus vitandos aedificent mit SSaifc I. 97.

©»bei 6. £bnbicf;um, ©taat 119. ^et^mann »^ollroeg 12. ju fließen.

(5$ fann auct) gemeint fein, baß ber Einzelne bei bem fcfynellen 3ßecbfe( fein

3ntereffe hatte, baö ,^auö ju oerbeffcrn, um ben unbefannten Nachfolger oor £i#e

unb Ää(te ju fc^ü^en.
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erwerben. 2Burben aber bann neue 2öor)nftfce eingenommen, fo mußte »on

Anfang an eine fefte Slnfteblung ber £unbertfd)aften unb ©efd)led)ter erfolgen

unb jeber berartigen ©enoffenfcb/aft fogleid) eine befonbere 9ftarf für alle Seiten

ausgegeben unb augeifyeilt werben. (Scbon £acituS bafyer weiß nicr)t§ meljr

r»on einem Drtöwedjfel, melmer;r ift, fo oielbeuttg feine 9ftad)ricr)ten gerabe über

biefe 3ßerr;ältniffe ftnb, bod) fo »tel flar, baß px feiner Seit überaß fefte,

wenn aud) nicr>t befinttioe SSBolmftke begrünbet unb ortltcbe, roenn aud) nod)

uid)t an ben Ort gebunbene ©emeinbe*©enoffenfcr;aften entftanben waren 11
),

©eitler lag in biefen örtlichen ©emeinben ber <S>cf)Werputtft aller agrarif<f)en

(Sntwicflung ") : aber bie 53ebeutung ber teeren Organifattonen für ©runb*

eigentl)um unb 2anbwirtb;fcf)aft fyatte bamit bod) feineSwegg aufgebort. Seber

© enoffenfcfyaft entfyrad) nod) jefct ein ©ebiet, »on welchem ein Str)cil ben

©liebem gegenüber in unmittelbarem 23eftfc ber ©efammtbeit blieb
13

). 9fticbt

u
) ©arauf weifen bie gefammten ^acbrid)ten be£ Tacitus fogl. 3öaifc 1. c.

bef. ©. 101 f.). 3)a£ ©egentbeil finben 5fcand)e in bem berühmten c. 25, einer

(Stelle, in ber jebeg Söort mehrfache ^Deutung erfahren fyat (©gl. bef. Söaifc I,

103— 107. 132— 137). 3n ben Söorten: agri pro numero cultorum ab uni-

versis in vices occupantur, quos mox inter se secundum dignationem par-

tiuntur; facilitatem partiendi camporum spatia praestant wil( man regelmäßigen

33etbmann*.£ ollweg @. lOf.) ober unregelmäßigen (©p b ü) 8anbwea)fe(, ober

gar wie bei Caesar jät)rlict)e ©olföüertljeilung be$ Sanbeg nnter bie ©emeinben

(©emeiner, (Sentenen @. 97) oerfte^en. 9lucb $f>ubid?um ©. 127 glaubt, e0

fyabe nod) 3öed)fel beö SßobnfifceS ftattgefunben. „Occupare" beißt aber bodj

„fta) aneignen"! 5lnbere wollen ba£ ©oftem irgenb einer ©ecbfelwirtbfcbaft in

ben Korten finben. Occupare fjeißt aber nicf)t, wie man bann überfefct, baö „in

Slnbau 5Re^men beä 33racbfeibeö", fonbern „ftd) aneignen"!

,2
) 2öäre in Germ. c. 26 ftatt in vices mit Sßaifc ab universis vicis

lefen, fo mären fdjon bie einzelnen 3) orfgenoffenfhaften al$ 33eft£nebmer anjufel)en.

3lbgefe^en aber baoon, baß bieei bloße Äonjeftur ift, bätte Tacitus ftdj fetyr

fctyief auägebrücft, wenn er ben herein, ber burcf) bie occupatio ein vicus erft

werben will, fd)on oor^er aU vicus bezeichnete! ©in ©orf, welches ein £>orf

grünbet, wäre gefagt. — (5fyer fönnte man, wenn man vicus hinein fyaben will, in

vicis, in vicos (3ftofcber, 2lnfia)ten ©. 54) ober per vicos lefen. £)ann

bieße eö: bie S3olfögefammtf)eit (universi) bat borfweife oftupirt. $)ag Sfticbtige

aber ift, in vices beijubebalten unb jwar nicbt mit £ au bau ©. 51 „oon ber

wea)fe(nben Sage ber £mfenftücfe , immer ein ©tücf in jebem ©eweube" ju »er=

ftet>en, wof aber auf ben fünftigen 3ßed>fel ber gelber (arva per annos mutant)

ju begeben unb „jutn SD?ed)feln", „auf Sßecbfel" ju «berfe^en. „Sanb wirb na*

©erbältniß ber 3abl ber Slnfiebler oon ber ©efammt^ett jum Söecbfeln in ©eft^

genommen."
13

) S)a8 ©ebiet einer ©enoffenfcl)aft obne iHürfftc^t auf beren Umfang b^ißt

mark. 9cad) ©rimm, ©eut. ®reng=3Utertb, 2tbb. ber 8erl. 5lfab. 1843. <&. HOf.

nrfprüngticb „2öafb", bann (%en}wa(b — nacb Ruberen Maurer, ©nl. 41.

Vanbau 164. Ibubiibum 116. 117) oon je „©renge" bcbeutcnb, ift mark in
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nur 5>erfammlung$= unb Äultuäftatte, aucl) fefjr auggebe^nte ©ebiete, befonberö

©renjwalbungen14
) , Hieben im ungeteilten ©emeineigentf>um ber &unbert*

fd>aften, ber 9Solferfd)aften unb fpäter ber ©augenoffcnfcr)aften unb ber gangen

Nation; unb ein jebeS berartigeS ($efammtlanb f(f)lo§ in ältefter %eit nicfyt

nur ©runb^errfc^aft unb ^Prioateigentlmm ber ©efammtr)ett als fclct)cr ein,

fonbern gab auä) allen einzelnen ©enoffen bie SBefugnig unmittelbarer wirtl)*

fcr)aftlicr)er 23enufcung. 3nbe§ mufjte bie lefctere Seite um fo früher gurücf*

treten, je großer ber SSerbanb war, »eifern baö ©igentfjum guftanb. 2)aS

bem gangen SSolfe jugeljorige Sanb fcnnte natürlich nicf)t jeber 3ßolf8genoffe

gletd)ma§ig nufcen, cä war ein 23ebürfni§ bagu nidr)t oorfjanben, unb fo bilbete

fuf) fyier nur bie gefammtein Ijeitlidj e, nur)t bie gefammt»ielfjeitli(r)e Seite

beS alten ®efammteigentr)umS auö. Wut für bie (Sin^eitögwecEe beö SßolfeS,

nityt für bie Swetfe ber einzelnen SSolfögenoffen war baß 2ftationallanb ba.

$>affelbe aber mußte mit bem ©efammtlanb ber in ein gro§ereö 3ßolf auf»

gegangenen Sßolferf^aft ober ©augenoffenfdjaft ber %aU fein, fo ba§ eine fol^e

Wiaxi regelmäßig im 5Rationallanb aufgieng
15

). Sßielfacf? enblid) nutzte au$

bei $)unbertf(^aften
,

welche neben ben für bie einzelnen ©enoffenfdjaften au3*

geriebenen Warfen eine unterteilte £unbertfcr;aftßmarf befa§en, baffelbe ein*

treten, wäfjrenb freiließ, wo baö £>erfommen bereits ein fefteS 9lnred)t ber

£unbertf(fyaft unb eine wirtb;f<f>aftli(f)e 23enu^ung burdj bie einzelnen ©enoffen

feftgeftetlt blatte, bie $mnberrjcr;aft aucr) if>r ©efammteigentfmm bewahren unb

fo glei^eitig eine gro§e 9!ftarfgemeinbe bleiben fonnte 16
). So weit nun aber

fyiftortfcfyer 3«it fowol für bie ©renge, als für ein (Grenzgebiet, al$ für ein be=

grenjteö ©ebiet in ©ebraud). 5(c^nlicr) bie Tanten land, gau, pagus, territorium,

provincia, reich u. f. w., melaje nicfyt oon 5lnfang an beftimmten $olföglieberungen

entfpradjen, wie £anbau, jum S^eü ^ernble u. 91. annehmen, fonbern erft alt*

mälig fta? im ©ebraud) für bie eine ober anbere 9lrt eineg (Gefammtgebietg feft»

ftellten. Maurer, (Sinl. ©. 54 f. 2)afjer werben 3. 93. in 1. Alam. tit. 46— 48,

1. Sax. tit. 5, 3 u. 39 f. provincia unb marca abt»ed)felnb gebraust, oft Dörfer

@aue genannt, villa, pagus unb marca ibentificirt u. f. w.

14
) Caesar IV, 3. VI, 23. ©rimrn 1. c. @. 109 f. unb ßemble legen ober

auf bie 93eftimmung ber Warf al$ öanbeögrenje unb jur 53erll)eibigung gu bienen

$u grofje«! @enrid)t 93gl. bagegen .t. Maurer, Ueberfd). I. 65— 69.

,5
) €>o bei bem norbifü)en unb englifdjen folcland, baö bei ber 93ilbung ber

größeren Sfteicbe immer ben £errn mecfyfelte. 93gl. Maurer, (5int. ©. 94. 96.

£oü) blieb im Horben in ber landsallmänningar bie ©aumarf erhalten. 2öenn

bagegen 9Jtaur er, (Jini. ©.96 glaubt, bafe ber ftbeingau eine alte ©au--9lllmenbe

fei, fo ift bieö fd>merlid) gu ermeifen.

lft
) 3n ßnglanb Ratten bie Sfyiren fein ©emeinlanb, tuol aber jebeä hundred

ober wapengetaek. 2«. Maurer, 3. f. 3). 9^. 1. c. ©. 204. 3m Horben gab

eö eine haerads-allmänningar. Maurer, fötnl. ©. 96. 3n 3)eutfd>lanb ftnb

oermut^licl) bie frfjreeiger £f)almarfen i©rf)tt>t)g, llri, Poggenburg u. f. m.) bie un*

geteilten (Gebiete alnmannifa)er huntari gewefen. 3lurt) ift e$ tvar)rfrr)einlicr), ba^
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baö alte ©emeinlanb engerer unb wetterer SBerMnbe 5Raticnallanb würbe, fcfjieb

eö aus aller tt»irtt;fcf>aftlict)en ($emetnfcr;aft aug wnb gieng ba^er in bemjelben

®rabe, in welkem ber ßöntg in ftcf> felfcft bie 2Solfoeinl;eit repräjentirte, auß*

fd>lie§licf> auf ben £cnig über 17
). ($ö mürbe ßönigSlanb unb ber (Stamm

jeneö auggebelmten ronigltdjen ®runbbefifce$ , ber in ber weiteren (Sntwitflung

eine jo widrige Odette fpielte

$>ier nun aber ift aunädjft gu erörtern, waö biejenige ©enoffenfd)aft,

welche it;r ©efammteigentfyum unmittelbar für bie eigene SBtrtrjfcfjaftö » unb

Sebenögemeinjcfyaft benufcte, mit ber 5Ular! begann, — e$ ift »on ber (Sntftelmng

ber Drt$gemeinbe ^u r)anbeln.

§ 8. 2)ie sJltarFgemeinben ber Dörfer unb ißauerf ^aften.

@3 waren fleinere burd) ©efd)led)t^ ober (Stammeßfremtbfdjaft »erbunbene

@enoffenfd)aften , benen bei ber 2lnfteblung bie 33ilbung ber eigentlichen ©e*

meinbegenoffenfcfyaft jufiel 3n ber Siegel ©efd)led)ter aud> wol 3weige eine«

Warfen oon folgern Umfange, wie ber Sifyeingau (Maurer, (Sinl. @. 48. 193.

194), bie gulbifctye 9Jiarf (Sanbau, £err. 137— 142, ©aue I. 12— 33, Maurer,
9ftarfo. 8) niemalö (wie freiließ Sanbau annimmt) einfache SorfmarFen waren.

5lm Sftfyein bauerte in ben (5entallmenben
, auf bem .£>unbörüäen in ben £unb=

fdjaften u. f. w. fogar ber 9lame fort. $reilid) blieb aud) oft bei fpäterer 3er=

fplitterung ber Sftame ber ßent ober &unbf(fyaft an Fleineren Warfen Rängen unb

bei fleineren £unbertfd;aften mochte aud) bisweilen oon je &unbertfd>aftömarF unb

2)orfmarf jufammenfallen, fo bafj ber 9iame allein nid>t entfd;eiben Fann. Srrig

fyalt @acr)öf e, @runbl. @. 249 unb ätjnltcr) wfeBer $fyubid)um, @au= unb

SRarfo. ©. 116 f. bie ^Begriffe föent unb 9J£arf für tbenttfet) , bie ©entmarfen für

bie urfprünglid) einzigen ©emeinmarfen.

") 33efonberö beutlid) läfjt fid) biefe (Jntwidlung in (Snglanb reFonftruiren.

$gl. Maurer, (Stnl. 6. 99. Äemble I. ©. 315f. ©$mib, ©loffar o. folcland,

bef. aber ß. Maurer, Ueberffy I. ©. 102 f. über baö englifd)e folcland. 3^m

fte^t gegenüber baä mearcland — ©emeinlanb engerer ©enoffenfhaften — unb

baö ^rioateigent^um, welctyeö, foweit e$ auf urfprüngliäjer 3utfyeilung beruht,

edhel, foweit auf urFunblid) verbriefter 33efi$übertragung (oon folcland ober edhel),

böcland Reifet. 2)aju tritt bann ferner baö bloö äum9hrfceigentlmm (oberboefy urfprüng*

lid> bloä baju) fortgegebene Sanb, weldjeö, wenn baö edjte (Sigenttmm bei ber ©e=

fammtyeit (reffc. bem Äontaj bleibt, ben Flamen folcland behält, wenn eö oon

einem ^rioaten »erliefen ift, laenland fyeifct. — 3u Schweben Konungs- Allmä-

ningar, Maurer, (Einl. <&. 96. — 3n 2)eutfcf)lanb ftnb bie großen Keia^ögrunb«

fyerrfcfyaften, bie f»äW meift auf bie ?anbe^errn übergiengen unb ftc^ jum ^beil

in S)omanen oerwanbelten, auö folgern unoert^eilten 9lattonaUanbe ^eroorgegangen.

5Wittermaier, f. «R. § 211. Maurer, ^int. ©. 95.

1S
) &gt. unten § 12 f.

*) S)arauf beuten, aufjer bem 3ufamment>alten ber ©efd)tec§t$genDffen Bei

3ln|ieblungen noc^ in fpäterer 3«t:
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großen ©efcf)led)t3 ober Vereine mehrerer ©efcr)led)ter
2
), t)ier unb ba wol aud?

Heinere £mnbertfcfyaften
3
), immer aber einheitliche unb oon bem ©efül)l engfter

MenSgemetnfdjaft burdjbrungene ©enoffenfcfyaften offupirten eine 9)carf ober

erhielten fte Don ber größeren 9)(arf angewiefen, um fie gemeinfcr)aftlic^ ju be*

nufcen. 2)amit würbe bie ©efammtfyeit ©runbfyerrin unb Gegnerin ber 9ftarf

unb iljr 23efcf)lu§ war eS, welker bie 5(rt ber 9Jnfteblung unb bte 2>ertr)etlung

Don ©runb unb 23oben befttmmte. S« ber 2lu3fül;rung fcfylug fte in 2)eutfc^=

lanb wie eö fcfyeint oon je einen breiten $öeg ein. (Sntweber — unb baS

war in beut bei weitem größten Steile unfereö Saterlanbeö ber $all — fte grün*

a. bie ©ejetc^nungen ber Urbtfrfer att bän. athelby, tölanb. adalbol, b. b.

Söoljnftjj etneö ©efcr/terf)t$, beä ©emeinwegtf aU adelsweg u. f. w.

b. bie »atronrmufcfjen DrtSnamen ber Dörfer in fo üieten ®cgenben. $gf.

bef. bie Bufammenftellung öon 1329 engltfrt)en ober angelfäcbfifd) en Drtänamen

auf ing ober ingas b. Penible, Appendix A. ©. 449 — 486. 33ei und ent*

fored^en bie Gfnbungen ing, ingen, ungen u. f. w.

c. bie 9Zacf)ridjt b. Caesar VI, 22.

d. bie nod) foä'ter oorfommenbe (£rwäl;nung oon @efd)lecr;tern ati ©enteilt»

lanb befitjenben @enoffenfd)aften. ©o 1. Alara 87: si quis contentio orta

fuerit inter duas genealogias de termino terrae eorum . . . unus bic est

noster: ibidem praesente sit homo de plebe illa, ponat Signum ubi isti

voluerint terminos et gerint ipsa contentionem . . et illa genealogia qui

contendunt etc. 9Ranrf)e benfen an SSerbonbe innerhalb ber ©emeinbe. ©o

2Öaifc ©.76. SÖßie füllen aber biefe ju einer befenberen 9J?arf innerhalb einer

2)orfmarf fommen? 2lebntid;e formet bei Roziere 318. Sßaift ©. 78

Sftote 3. Urf. tfart b. @r. b. Sucange ©loffar III. ©. 504. «gl. bair. Itrf. in

ber Juvavia ©. 35: genealogia nobilium Albina . . . heredum communio

juxta ripam quae vocatur Albina. Urf. o. 816 : coheredes Ribperti cujusdam,

quibus prata silvae aquae communia fuere. Urf. u. 1170: de cognatione

eorum qui sunt in villa. 33. SRerfet, 9lnm. 49. j. 1. Bajuv., tytx% Leg. III,

@. 393;

e. bafj Sanbgebiete in (Snglanb maegdh r)iefjen. ©djmib, (*5toffar ©. 626;

f. bafj bei ben 33urgunbern gerabeju bie @e[cf;lerf;tögenoffen — faramanni —
alö biejentgen bejeic^net werben, weld>e &anb beanf»rud;en. L. Burg. 54, 2, 3

unb 107, 11.

2
) (Srftereö üieUeicr;t ba, wo mehrere Drte benfelben »atronttmifcben Flamen

baben, wie ^aufig bei Äemble. £>oa) tonnen l;ier audj ffcatere Trennungen ber

©ippen bura; 3wift, 3ufall ober Sodjtcranfieblung oorliegen. ftemble I. @. 65 f.

2lud) wanberten 3. 33. naa) Snglanb offenbar oft nur 3weige ber fontinentaten

fäa)fif(r)en ©efcfylecbter aus".

3
) 9ftan barf bieö aber nicr)t mit 9Ra urer, 2>orfo. I. 104 überalt annehmen,

Wo eine ?Dorffcr)aft huntari ^ei^t (j. 33. «Reugart I. 104. Urf. 0. 792: in

marca illa qui vocatur Munthariheshuntari unb viele anbere Urf. b. ÜReugart).

(Sä fann aua) nur ber jpauptort («erfammlungöort) ber ^>unbertfa)aft naa) biefer

benannt fein.
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bete ein 2)orf, inbem fie ben 9lcferbau als eine genoffenfchaftltche Angelegen*

hett betrachtete, ober fie fiebelte ficr/, oon £erratn»erhältntffen ober (Stammes*

netgung bewogen; wie bejonberS in 3ßeftp^alen unb ben 2ltyen
4
), in @in$ei

l;ofen an, inbem fte bie genoffenfdjaftüd;e ©emeinfc^aft auf 5Öter)töetbe unb

SBalbnufcung befcr)ränfte
&
).

I. ©ine 5Dorff(^aft pflegte bie ftd) anfiebelnbe ®enoffenfchaft in ber

Seife ju begrünben, bafj fie bte 9ftatf burdj ©efammtoerfügung in b r ei

X^etle 5erlegte
6
).

1. 3unäd)ft fc^ieb fte an paffenb fc^einenber (Stätte einen dlaum für bte

Anlegung beS ^Dorfes je Iber aus 7
). 3n biefem referoirte fte bte für ge*

meinfame 3wecfe — 5>erjammlung, C^6tteroerel;rung, Sammlung unb £rän=

fung beS 3>iel;ö, gemeinfame Anlagen u. f.
w. — beftimmteu Straften unb

$ptäfce beS innern 2)orfraums (forta) bem (^efammtetgent^um. £pa$ übrige

Sanb ^erlegte fte in fo oiel nach bem 23ebürfniß beuteffene, für SöolmhauS

(sala, casa dominicata), £of, (^eftnbewol;nungen, «Stallungen, 2Birthfchaft$=

gebäube unb ©arten beftimmte £offtellen (hof, curtis, toft, bool), als uott=

berechtigte ©enoffen oorl;anben waren. 3)tefe Öanbftücte würben ben einjelneu

©enoffen gu freiem (Sonbereigentl;um juget(;etlt, üon il;nen umjäunt unb ge*

fc^loffen, unb btlbeten fo baS ältefte $)rtoateigenthum an ©runb unb 23oben
8
),

gleid;$ettig aber als germanifcheS oollfreteS unb ed)tes eigen bie ältefte ©runb=

l;errfd)aft, — einen unabhängigen btngltchen grtebenS* unb SlechtSfreis , in

welchem ber einzelne £auSoater bas war, was bte ©efammtheit ber £auSoäter

für bte mxl
2. (Sobann würbe baS 2anb, welches bem $flug ober ber (Senfe unter*

worfen werben follte — meift gerobeter Söalb ober getrocfneter (Sumpf —
im UmfretS beS <DorfS aus ber 5[Rarf als $elbmarf gefdn'eben

9
). £>affelbe

würbe, je nach ^a9e un^ 3?cbenqualität, unter ungefährer Setzung aller für

4
) Ebenfo in Englanb, Norwegen unb bem norbl. Schweben, dagegen

herrfchte in Sänemarf mit 3luönabme oon geffoe unb einem Stritt; oon Sütlanb

©orfanfteblung. OJZaurer 1. c. &anffen b. galcf III. 84.

*) «Schon Tacitus — Germ. c. 16 — fcbeint beibe 5(nfieblungöarten gefannt $u

baben, unterfcbeibet fte aber, ba fie oon ber Einrichtung. italiftt)er ©emeinben

beibe gleitt) oerfd)ieben waren, nicht ftt)arf. Sc 2ßai£ I. S. 109. $tele (fo

Eichhorn § 14a, Jh uD{ch um ©• finben ben @egenfafc oon Einseihöfen

unb ©örfern in c. 16 auöbrütflitt) hervorgehoben. Maurer, Etnl. S. 10 hält

bie vici für 33auerftt)aften oon (Singhofen.

•) 3uerft oon bänifcber (Seite l)tx, bef. 0. Dluffen, bann namentlich oon

£anffen, 3ftoftt)er unb 9)iaurei ift über biefe Vorgänge 8id)t oerbreitet.

7
) fcanffen b. $ald VI. <S. 1*2

f. Maurer, Einl. S. 18—40.
8
) Tac. Germ. c. 16: suam quisque domum spatio circumdat. — SBlunt»

fd)lt, frit. Uebevfrt). II. 300
f.

^panffen b. Said III. 79. VI. 21
f.

Maurer, Einl. 39 f.
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3lrbeitemül)e wie für (Srtragöfähigfeit in 23etrad)t rommenber Umftänbe in eine

Stnja^l »ergeben großer (Stüde ober 33eete »on etwa gleichmäßiger 23e*

fchaffentyeit (Äampe, (Gewanne, (Sfchen, Reibungen, agri, araturae) einge*

t^etlt
10

). Seber biejer Äampe würbe bann weiter unter 2(nwenbung etneS

(Seiig (reeb) burd) parallelen oom 2öege aus in fo oiel gleiche (Streifen

(£)eele, Sofe, adportiones, skifter) gerlegt, alö ©enoffen ücrl>mben waren. 33on

biefen (Streifen würbe fobann je einer in jebem '^arnp unter 3u()ilfena()me

beö 2ofee jebem ©enoffen gu feiner £>offtätte $ugewtefen. 2lber nid)t $um

(Sonbereigen ! »ielmehr nur $ur 23eftellung unb $um ©rtragegenuß für eine he*

ftimmte 3eit, wäfyrenb baS ©runbetgenthum bei ber ©ejammtfyeit »erblieb.

5>ic 2)auer biejer Seit würbe wol burd? ba§ Ijerrfcfyenbe SBirt^aftöf^ftem he*

btngt, fo baß fie in ältefter Bett faum ein 3af)r überftieg, fpäter fid; unregel*

mäßig oerlängerte, mit (Sinfülnung ber 2)reifelberwirthfchaft aber ftd) in biet-

jährige ober entfpredjenb oeroielfältigte oerwanbelte 11
). 9)lit if;rem Ablauf waren

Oied;t unb Pflicht beö (Sinjelnen an feinem Öoötf;eil erlofchen unb biejer würbe

wieberum gemeine 9Jcarf. 5)ann folgte ui-fprüngüct) bie Slbmeffung, @intf)ei*

lung unb SBerlofung anberer Räubereien, balb aber, alö mit @infül;rttng

eineö regelmäßigen SirthfchafrSjtiftem* bie $antpe, welche ber Kultur unter»

lagen, ein für alle 9Qlal feft fcefttmmt würben, nur eine neue ^erlofung. @r»

forberte eö inbeß baS £5ebürfniß, fo würben aud? jpäter nod) neue^ampe ganj

nad) beut dufter ber älteren burd; (Sinjtefmng eineö (Stütfö ber gemeinen

9)iar{ angelegt unb »erteilt, woju nod) baö fd)onif(^e ($ejefc ber 9)iinber(;eit

jelbft bei äiUberjyruch ber 9)M)r$al;l bie *3efugniß erteilte
12

). ($6 beftanb

alfo eine wahre unb eigentliche ^elbgemetnfcr)aft 13
>. 2tcferlanb unb Söiejen

10
) Tac. Germ. c. 26: mox inter se secuudum dignationem partiuntur.

.panffen III. 87. 2:i)ubic^um (S. 98. — Dignatio ift bie ©djäfcung beö

Kobens!, uict)t, wie Sanbaul03, Maurer, (Sint. 83, 2i5ai^ 135 wollen, Söürbe

ober 2Bürbigung ber einzelnen cultores. ^Betreibungen besi ^eilungöoerfa^ren^

in norbifd)en (^e[el3bücbern, fo in .£>, «Sunefonö fdwn. ©ef. IV, 1.

") S)er alte Srrthum, welcher bie Quelle oieler anbern S^rt^ümer wer*

ben mußte, baß bie 5)eutfd;en oon je bie Sheifelberwirthfchaft gerannt

Ritten, ift üüii .franjfen unb Sftofdver wiberlegt unb oietmel;r erwiefen,

baß ju (Säfarö unb £acitus3?it baö fogenannte Selbgradf oftem (iKofcher

2(nf. <S. 72—80), b. I;. ocrl;errfa)enbe ^iel^udht mit nebenfächlid)em 5lnbau oon

wenig (betreibe tu unregelmäßigem 28ect)fel auf paffenb fd>einenben (Stellen, ^err[a}te.

3m Uebrigen ift bie enge 5>erbinbung 3mifd)en Sanbt^eilung unb Belbfpftem,

welche bie 9W eiften (3. 33. ^anbau ©. 52) annehmen, irrig, — .s>anffen ^at

enoiefen, baß bie $elbgeineinfcfyaft an t [ n beftimmteö 2öirtt)fa)aftejfoftem nic^t

gebunben, fonberu mit ^clbgraöfpftcm wie 2)reifelbenoirt§fd;aft oereinbar mar.

«gl. auc^ SDtaurer, (Sinl. ©. 73—80. 147—157. Dorfo. I. 3G.

la
) Maurer, @ini. ©. 173. £anffen b. Said VI. <&. 46.

,3
j 2)ieö t)abcn bef. .pauf fen, Otofd;er unb Waurer erwiefen. (i3 ift oon
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gehörten ber ©efammtbeit unb ber einzelne ©enoffe fyatte fein bingltrfjeS 9te<^t

an einem beftimmten ©tücf Sanb
,
fonbem nur fein perjönlidjeS ©enoffenrecfyt, »er*

möge beffen er bie 3utt;eilung eines ber3lntl;eite bei ber nrieberfer/renben 9Berlofunb

jur ©onbernu^ung »erlangen fonnte. ©an$ fcon felbft »erftanb eö für; Sterbet,

ba§ ber ©efammt^eit bie unbebingtefte Verfügung über bie £orfwirtl)fdjaft

juftanb, ba§ bie 9lufemanberfolgc ber grüßte, bie 3trt ber SBefteflung , ber

3öecb;fel bev Oiubejabre, bie Bett beö Ufingens, Säenö unb GsrntenS, bie 33e>

weibung ber SBradje u.
f.

ro. burdj ©emetnbebefd;lu§ geregelt würbe. (Sine

eigene JDorfwittrur mufjte ftdj hierüber bilben, mm ber 9Uemanb na(§ eigenem

(Srmeffen abweisen burfte, — eö war mit @tnem SBort mit ber wahren ^elb*

gemetnfdjaft ber unbebingtefte glurjwang »erbunben. 9Rocr) ju SSacituö Sei*

ten fcr)eint bte§ (Bnftem baS allgemein üblt^e gewefen $u fein
14

). Unb nod?

lange, Ja btö in unfere £age t)at ftd) in einzelnen ©egenben bie pertobifdje

58erlofung ber gefammten ^elbmarf ober bod) etneö Stetig berfelben unter bie

33offgenoffen erhalten, um einen rebenben 33eweiö ju liefern bon ben fonft »er»

f^ollenen Suftänben einer untergegangenen 3ett
15

). 3m ungemeinen in*

geringer (Srtyebltcfyfeit, ob man in Germ. c. 26 eine 33eftätigung finbet ober nicfyt,

ba bie fonfttgen 23eweife burd)fd;tagen. 9fatt) immer inbefj beftreiten SSiele, wie

«luntfdjlt, frit Ueberfd). II. 308. San bau ©. 62 f. bie ©riftena ber

wahren Selbgemeinfd)aft. ©erabeju ati (Sljarafteriftifum ber ©ermanen gegen*

über ben ©lauen will Sanbau baß geilen ber ^elbgemeinfdiaft erwetfen. 2111er*

bingS ift bie flaöifdje $elbgemetnfd)aft anberö auögebtlbet unb länger feftgefyalten.

S» einem großen Zfyeih 9ftufjlanb$ beftebt noeb fjeute eine Belbgemeinfajaft in

ber 2lrt, ba§ ber 3lntf)eil beö oerftorbenen ©enoffen an bie ©emeinbe jurntffällt,

jeber jur ©emeinbe neu geborne ßnabe aber ben Steiler me^rt unb gleiten 2ln*

tt>eil am »orfyanbenen liegenfcfyaftltdjen Vermögen forbert; ba§ üielfad; fogav

nicfyt nur bie SBefteHung, fonbem bie (Srnie gemeinfd;aftlid) ift; bafj enblid; bura)

babituelt auögebilbete Stgrimenforen immer neue ^^ettuug erfolgt. 33iö ju folgen

rein fommunifttfdjen ^onfequensen gteng bie germanifcfye ^elbgemeinfdjaft nie, fo

wie i^r aud) immer bie ber rufftfd^en ©orföerfaffung ju ©runbe liegenbe giftion

ber ©emeinbe aU Familie fremb mar. 9lHein bie Söurjetn finb ^ier wie bort

biefelben, fo oerfdjteben fidj baö Snftitut bei ben einzelnen inbogermanffdjen

Bwetgen geftalten unb fortbilben mochte.

,4
) Sie SBorte arva per annos mutant et superest ager in c. 26 ffeinen

mir mit £anffen b. $alcf VI. ©. 8. SDfauter, WrfL ©. 6. 84. 93 unb

9tofa)er, 53 »on bem periobifd^en SBefifc« unb @ebraud)dwed)fel ju uer*

fielen ju fein, obwohl freitid) .t>«nffen je^t (3. f. ©taatöwiff. 1. c. ©. 7)

feine 5lnfia;t geänbert fjat unb mit ben Reiften ((Sidjljortt § 148
. San bau 61.

2:^ubid)um 100. ^nteö 142. 2Bat^ 135) an bie 3Becfyfeln>irtIjfd)aft im ©ebraudi

ber $rud;täcfer benft. Sur baö teuere fürid^t nid)t, wie ^nied SRote 2 bebaut

tet, ber ©egenfafc »on arva unb ager unbebingt; benn ebenfogut wie Saatfelb

unb 33rad>ader Tonnen ^elbmavl unb ©emeinlanb (ager publicus) gemeint fein.

,s
) ©o in ben ©e^öferfc^aften, (£rbgenoffenfa)aften ober ($rbenfa)aften bev
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be§ mugte Bei intenfioerem betrieb beö 9lcferbau3 bie 2>erlofung unterbleiben,

mochte fie allmälig einfcfytafen ober bewufjt abgerafft werben 16
). 3ur Seit

ber SBolferwanberung in 2)eutfd)lanb, gur Seit ber Slbfaffung ber ©efefcbücf)er

im Horben war biefer ^)roce§ offenbar im 2Befentli$en \ä)on »oßenbet unb

Sonbereigen ber ©enoffen am »erteilten Selbe bie Siegel
17

). 9lber nicfyt ju*

gleid) mit bem alten @efammteigentr)um erlofcfjen alle feine Solgen. 3n fräf*

tigfter 3Beife, $um £t;etl biö in unfere ütage, bauerte bie wtrtt;fd)aftlid)e (Sin*

fjeit, ber $lurjwang, unb bamit eine fogenannte uneigentlicf)c ober lare

Selbgemeinfcfyaft fort
18

), unb in einer 3fteir)e ber wic^tigften ^onfequenjen

machte ftcfy baß ehemalige 2llleinetgentf)um ber ©efammtljeit als eine 5lrt Ober*

eigentljum ber ©emeinbe bur$ SBefc^ränfungen beS 9)ri»ateigentf)um$ gel*

Greife Srier, 9Jierjig, Dttweiter, ©. Söenbel unb ©aarburg. £anffen, 3lblj.

cit. ©ort würbe unb wirb jum Sfyeit noa; bie 8elbmarf naa) bem #erfyältni§

gewtffer ibeelter 2lnrea;te (pflüge, Serben, £ippel(fyen, aua> naa; Oiutfyen, $u§en

unb 3ollen, ©etretbema&en, Binfen, ©runbfteuer, spetermännajen unb Pfennigen

benannt unb bemeffen) auf 3, 4, 6, 9, 12, 18, 30 Safere oerloft. 5)ie 9lnrecfyte

finb »eräufeerlt^, oerpfänbbar, teilbar. 2let>nlia;e $er§ältniffe beftanben noa;

im 17. unb 18. Safyrlj. in ?taffau unb bis oor $urjem im <2idftngfa)en unb

&anau4Mä)tenbergfdf)en. Maurer, (Sinl. <&. 6. 7. 2ludf) gehört fyterfyer bie

uneberfeljrenbe SSerlofung ber 109 Sltferparcellen in 9Dielborf unter bie öotlbürger*

rechte, bie 9ftepräfentanten ber erften 3lnfiebler. Mi Reifen 1. c. <&. 101. <§eljr

»ielfac§ famen aua; in Dberljeffen, Spfalj, ©djmeia, (£irf)$felb, &ofyenlofye u. f. w.

wentgftenS an einjelnen auö ber 2ltlmenbe geriebenen 5lecfern äfynlidje 33erto=

fungenauf 3eit »or. 2)a$ 5ltteö aber ift offenbar nia;t fpätere üöilbung, fonbern

Sftcft uralter ©ewofynfyeit. 3öeifen boä; felbft bei ben Römern €>»uren auf ein*

ftige berartige SBerfyältniffe am ager publicus f>in, unb oon ben 3N»riern be$

3lltertfyum3 wirb 2lefynlid)e$ berietet. 33ei Sfdjeremiffen, 2lfgfyanen, auf 9ftabra$,

@arbinien unb in ©cfyottlanb finb Analogien erwiefen. föofdjer, ©oft. II.

©. 204. «Rote 10— 12.

,6
) 5ln ein „(Sinfcfylafen" benfen .franffen unb 9JM Reifen ©. 94. 35t au«

rer, £)orfö. I. 35 öergtetcfyt ben $org<.ng mit ber attmäligen SBermanblung ber

3eitpaö)t in (5rb»aa;t.

") ©ä)on in ber 1. Salica befteljt ©onbereigen am 5ltfer. Tit. 27 c. 9

:

pratum alienum, c. 7. 18. 19.20: campusalienus, c. 11: vinea aliena. (Sbenfo

in allen anberen leges. Oft genug mag freilia) ©emeinfd)aft unb 3Bed)fel fort«

gebauert fyaben, ofjne ba§ bie Itrfunben baoon melben. Ur!. o. 815, 9?eugartl,

153 fa^eint in terris annalies iä^rlio)en Söecbfet anjubeuten. 2öer fagt un$,

ob bie ^ertinenjformeln unter cum terris cultis et incultis ©onberacfer ober

Sfyetlanfprucfy (mie cum pascuis) oerfte^en?

19
) SSgl. ^Belege auö neuerer 3eit b. ^pajrt^aufen auö ber 9lltmarf, —

lanbl. 33erf. ber ^)roo. Oft* unb 28eftpreu&en ©. 237 9lnm; — b. Jpanffen

auö ©Ott — 5lra)io
f. @efa). Der £etj. ®(^r.«^olft.*8auenb. IV. — ©. SQSeBtb.

o. $ö'9 1536 b. ©rimm I. 132, wonac^ bie $)orfobrigfeit bie (Srnte beftimmt.

2Muntfa)li, Ucberfd). II. 309
f.
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tenb 19
). 2)aö 91är)erredjt ber ©emeinbegenoffen unb eine bebeutenbe 9ln$a$l

ber iänbltcfjen ©erecfjtigfeiten fjaben Ijter ü)re Duette. 2im Mftigften erlieft

ftdj bie Erinnerung an bie urfyrünglid) bewegenben Sbeen im Horben. 3>en

merfwürbigften 23ewei6 hierfür liefert baö nocf) lange beftefyenbe fRec^t, bermöge

beffen jeber ©enoffe, ber burd) bie Sänge ber 3eit bie einft burd) tt>ieber=

fe^renbe £$erlofung gefiederte bottfommene ©leic^eit aller §elbantl)ette »er»

»riföt glaubte, tl)re 2Bieberl;erftellung burd) erneute temeffung unb 33ert§et*

lung beö 2anbeö - baS fogenannte 9teebntng6»erfat)ren — l)er6etfüt)ren

fonnte 20
).

3n Überaug langfamer (Sntwicfelung emaneipirten f\fy, inSbefonbere bur<$

freiwillige 5lrrcnbirungen ber (Sin^elnen, baö (Sonberred)t am tiefer unb bie

©onbernrirtl)fcf)aft bon ben S3anben beö ©efammtredjtS unb ber ©efammt*

wirtl;fd)aft, bis in unferen Sagen SSerfoppelungS* unb 2lblcfung3gefe&e aud) bie

legten ©puren ber alten ^etbgemehtfdjaft tilgten ober p tilgen bemüht ftnb
21

).

3) 9tidjt minber wichtig enblit^ unb bon befto fyofjerer 2Bid)tigfeit, je

weniger bie Sanbfultur ftdt) entwicfelt t)atte, war für baS genoffenfc^aftli^e ®e*

meinbeleben baS bem Umfange nadj weitaus größte ©türf beS ©ebteteS, bie

unbertr)etlt bleibenbe gemeine 9ftarf 22
). %U baS Sitten gemeine ©ebiet

(allmende , batr. gemain
, frief. hammerka

, bitfymarf. meenmark , fcu$f

.

meente, norb. almenningr, latein. commune, communitas, commarchia) über

aud) aU bie 9ftarf fd)led)tr/in benannt, umfaßte fte bor Willem Salb, SBeibe,

4>atbe unb 9ftoorgrunb, (Seen, $tüffe, 33äd)e unb Quellen, bie oben ©rünbe

unb Reifen, 2öege unb 9)läfce, furj atteö nid)t $u <8onbereigen ober

(Sonbernu*mng aufgeriebene Öanb 23
). Sin ber SlUmenbe mar titelt blo§

19
) Um nur einö anjufü^ren, fo enthalten nod) fbätere 9Dcarforbnungen oft

bie 33eftimmung, bafj 5ltfer, ben ein ©enoffe 33 Safjr 6 2Bod>en wüft liegen

läfjt, ober auf bem SÖßalb angelegt wirb unb eine beftimmte Jpöt>e erreicht f>at,

an bie ©efammtyett jurudfäKt. Sow, SWarfgcnoff. 150. 151. ©ritnrn, dt. «.

®. 525.

20
) £anffen b. %al& VI. 34—43. Maurer, (Jini. 135.

21
) $gl. unten §. 55 f.

22
) £>b bie SBorte beä Tac. c. 26: et superest ager auf baö ©emeinlanb

(fo SB etile, ©runbl. ©. 5. SWaurer, ®nl. @. 84. 92. Maurer,

Ueberfdj. I. 68) ober baö 33raä)felb (@i^orn § 14») gelten ober nur fagen

sollen, e3 fei £anb genug »orfyanben (^nieö ©. 142, je|t aua) 3öai^ @. 136),

ift fefyr ftreitig. Sie jweite 2lnfid)t fefct eine fe^r unbeutlia)e, bie britte eine

tautologifcfye @»rea)weife (furj »or^er ljeifjt eä ja facilitatem partiendi campo-

rum spatia praestant) »orauö. dagegen löft bie erfte Snterbretation alte 3un'i=

fei unb aud) baä golgenbe pa§t baju-, eä wirb bie @nfad)§eit ber ilanbfultur

^eroorge^oben, bei ber allein SBedjfelbefifc ber Werfer unb gro§e ©emeinmarf

bur^fü^rbar ift.

23
) Ueber tarnen unb 33eftanbt^eile ber gemeinen SJZarf »gl. @rimm, iR. 31.

@. 494 f.
Maurer, (Sinl. ©. 84

f. 3)orf». I. 44 f.
ganbau 111
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baS @tgentr)um, fonbern aua) bte 9cufcung bei ber ©efammtr)eit. (Stielt

batyer, wie bieg burcb ©emeinbebefcrjlufj jeber$eit mogliä) war unb früher wie

fpäter ^duftg oorfam, ber einzelne ©enoffe gegen (Entgelt ober unentgeltlich ein

Stücf sunt auöfc^lte§licr)en ©ebrauä), fei eS für immer, fei eS auf SBiberruf,

fei eS auf Seit angewiefen, fo fä)ieb biefeS (Stücf für immer ober oorübergehenb

aus ber 2lttmenbe auS 24
). Solche 9Jcarfftücfe blieben freiließ, wenn fte nic^t

ju ©gentium fortgegeben, fonbern $ur (Sonberttufcung »erdachtet, oerthettt ober

regelmäßig »erloft würben, bem (Sigentfmm naa) ©emeinlanb unb würben

häufig hiernach benannt 25
): allein fte waren, gan$ wie bte alten öoSacfer, (Son*

bergut ber 9lufcung naa). (Sie galten ba^er weber als eigentliche
sMmenbe noch

als Sonbereigen, fonbern bilbeten gleich ben ÖoSäcfem eine balb bem einem balb

bem anbern näherftehenbe 3wifa)enftufe gwifchen Reiben unb führten gleich jenen

auch faftifä) atlmälig ein fefteS ^)riüatetgenthum herbei. 2Bahre SWmenbe ba*

gegen, oolleS germanifcheS ©efammtetgen war nur Dasjenige ®ebiet, au

bem nid;t nur baS (Etgenthum, fonbern aua) bie 33enu£ung bei ber ©e*

fammtheit aller ©enoffen in bollfommener Ungetl)etltr)ett war 26
). 2)iefe 33e*

nufcuna, aber fanb , ba in ber germanifchen ®enoffenfa)aft ber älteften Seit bie

©efammtr/eit als (Einheit unb bie ©efanrmtheit als Vielheit niebt unterfchieben

würbe, in ganj gleicher Söeife für bie eigentlichen ©emeinbegweefe im heutigen

(5inn wie, für bie ^rioatgweefe ber einzelnen ©enoffen <&tatt. Seber ©enoffe

2
4) ©o würbe j. 33. Canb mit ber 33ebingung, eS bei $ermeibung beS 9tücf»

falls binnen einer beftimmten Seit fultioiren (£anbb. ö. Uri 335. §. 3. 12.

17) ober ju bebauen (ib. § 4. ©rimm, 2ß. I. 158. § 34) ober gerabe3u auf

SBiberruf 33. ©rimm I. 165) unentgeltlich, ober gegen 3ütS (j. 33. in

©chttüä gegen baS „©emeinmarfgelb" 2anbb. ®. 226) auS ber 2lllmenbe an ©e«

nojfen gegeben. S)ie intereffanteften gälte ftnb bte, in benen bie ©tücfe regel=

mäfjtg üertoft rourben, fo bafj fia) hier °i e al*e getbtheilung im kleinen wleber=

holte. 5coch bis in neuere Seit fanb SBiefenoertofung auf Ufebom ($omet)er,

baS german. Sofen©. 29) unb in Dberbeffen (©ternberg, h eff- OiechtSgewohnf;. 1.

©. 123 unb 128) ©tatt. — 5Dcan ücrgl. ferner über bie &auberge in ©iegen,

bie ©emeinmarfgüter in ©ä)wij unb £u$ern, bie ©manbStbale in ^Ippenjett, bte

©emeinfelber in Srier, genteinen SooSgüter in 33aiern, 5D?arffelber in 2öeftfalen,

^ohlthetle int (5tä)Sfelb
,

9lllmenbgärten in ©erfau, ©ü)roij, Uri, ©emetnbe»

äefer in ber 9Jcarf Rampen, ©eratbegüter in ber 9>fal$, 9iüti unb föüttnen in

Uri u. f. w. 8ow, 9Jcarfgenoff. ©. 33. 185. Sanbau 177
f. «öcaurer,

(Sinl. ©. 108 f. «Warfen». ©. 175. <Dorfü. I. 304 f. 2>ieS SlllcS roaren

SWmenbftücfe, bie allmälig ©onbereigen ober boa) £ebn* ober 3inßeigen würben.

*) 33gl. bie tarnen in s3lote 24. 3lua) baS englifche folcland behielt ja als

Sprioatbefifc feinen Hainen-, ebenfo in ©a)weben unb 9cormegen b. almaennins

jordh. 3Dcaurer, Ueberfö). 1. ©. 102. 168.

28
) 2)ieS nimmt auü) 33luntfchli, Ueberfö). II. 310 an, irrt aber, roenn er

umgefehrt folgert, bie $3raä)äelge fei toährenb ber 2ßeibe nneber als 3lllmenbe

betrachtet toorben.

5*
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hatte bafjer baö 9*eä;t, im 2Balbe $01$ jum 23auen, brennen unb Verarbeiten

ju fallen, (Scheine jur 5[Raft unb 93ieh $ur SBeibc ju treiben, ju jagen unb

ju ftfchen, baö gemeine SBaffer jur 33iel;tränfe, jur 33ewafferung unb jum

9ftühlenbetriebe ju berwenben, £orf unb Selmi, <Sanb unb ©eftein ju graben,

unb waö e8 beö Sehnlichen gab. 9iur zweierlei fefcte ihm eine ©ren§e —
baö SBebürfnifj ber eigenen Söirthfdjaft unb ber ©emembebefchluft. 2)a§ erftere,

weil nur für ©enoffen, nic^t aber für $rembe bie 9ftarf oorhanben war, —
ber lefctere, weil er nur bermoge feines ©enoffenrechtS nu^en burfte unb als

©lieb unter ber ©efammtfjeit ftanb. Urfprünglich l;atten bie ©emeinben in*

be§ feine SBeranlaffung, bie 9Wmenbnufcungen ju befd;ränfen, ba unangebauteS

$anb in UeberfüHe »or^anben war unb feine Früchte unerfchopfli<h fd)ienen.

(Später fallen fte ftch mehr unb mehr genötigt, bie 9tufcung§recbte ju priren;

ben ©runbgebanren gleiten Dieckes 5tÜer aber gelten fte feft, fo ba§

§uer[t nur bie faftifc^e SSerfchiebenheit beö 93ebürfniffeS eine faftifd^e Ungleich*

heit herbeiführte
27

).

weit gieng urfprünglich baS SRecht beS einzelnen ©enoffen an ber

5lllmenbe, bajj eö t(;m geftattet war, einzelne 9Jlarfftücfe tl;eiU nur gu jeit*

weifer sftufcung (ujie 33. $um £>eu* unb Paggenmähn) tl;eilg aber ju

bauernbem (Sonbereigen für ftch felbft auöjc^lie§lic^ ju offupiren. SnSbefon*

bere fonnte er, wenn baö ^Bebürfnijj feiner 2ötrtl;fct;aft eö forberte, burch 9*oben

beö 3Balbeö ober fonftige ^ulttbirung unfruchtbarer ©trecfen fein Sonbergut

bergröjjern ober felbft burd) btofteS (Sinl;egeu unb (Sinjäunen fid) einzelne ©c=

bietgtl;eile aneignen 28
). <&o fel;r festen bie gemeine üftarf noch em unerfchopf*

liehet ©ut, fo fehr f^ten auch jefct noch ^e Arbeit erft bem 33oben 2Ser*

mogenöwerth Su ^rlett^n, ba§ man auch ty^'w mehr eine *ftufcung als eine

(Bubftan^miuberung fal). £>oth mochte immer giertet bie ftiUfchweigenbe ©e*

nehmigung ber ©efammtheit borauögefefct werben unb ihr SBiberfpruch auch

2
') #gl. unten § 53.

28
) iBluntfchli, Ueberfd;. II. 312. nennt bieS «Hecht nad; icnänbifd)em 93ov*

bilbe „baö 9ied;t ber Sanbnabme". L - Burg- tit. 13 läfet fogar in einem jujifchen einem

Börner unb 33urgunber gemeinen 2Balb burch Sftobung ©onbereigen entfteben. Sgl. L.

Bajuv. XVI. c. 1. § 1 unb 2. — $loä) im 13. S^'h- h«fet ™ ««« Ur*

funbe b. S3Iuntfd;li, Bürch- di. @. I. 88: proprietatem meam, quam proprio

labore de incultis silvis extirpavi. @rimm III. 658: wer an den zwei

pergn icht rawmen oder rawttn wolt, dem sol das nyemandt weren und sol

sein recht aign seyn. — £)afe baö ^oben wie jebe anbere 3Diarfnu|jung auf

bas eigne BebuvfniH unb bie 3lrbeitöfrnfte beö eignen .^auömefenö befd;rcinft mar

erhellt 33. auö Urf. ü. 779. 9Uugart I. 68: tantum exartent, quantum

podent in eorum compendio et ad eorum opus quid ibidem manunt ... et

alios extraneos non habeant licentiam dare. darauf ift auch wollltf. t>. 819.

b. Ried. Cod. Ratisp. 1. 17 ju beziehen: injuste eaudem commarcam ultra quod

debuerunt exstirpaverunt contra legem.



§ 8. $)ie ÜJterfgemetnben bcr «Dörfer unb Sauerfelften. 69

bem ©enoffen bie SRobung »erwehren
29
), tt>te er bieg ungt»etfelr)aft bem §rem*

bcn gegenüber tf;at. (Spater würbe bie auSbrücfltcfye ©eneljmigung ber ©e*

meinbe, welche freiließ immer nod? leid)t $u erlangen 6tteB
r für alle bebeuten*

bereit Aneignungen »ort 9ftarflanb unentbehrliches Sftequiftt
30

) unb nur in fe^r

befdjränftem Umfange bilbete ftd) biöwetlen burd) £)erfommen ein fefteS 3Red)t

beö ©enoffen auf bie Anlegung fogenannter 3ufd)lage ober 3aunrid)tungen,

SBetbefämpe ober ^Pflanjgärten
31

), ober bod) auf bie auSfd)lie§lid)e 9cufcung

ber feinem Sonbereigen junäc^ft liegenben 5!J?arft^eile auß, oft auf ein ©einet,

über baö man »on ber ©ren$e einen Jammer ober ein 33eil werfen ober ein

£mfyn fliegen laffen fonnte, befcfyränft
32

). <5o unbebeutenb biefe
s
J{efte waren,

baö alte dleä)t ber JRobung unb Sanbnaljme war eine nidjt unwefentlid;e Ur*

faa)e für bie erfte (Sntftefjung ber Ungleichheit beö ©runbbefifceö.

II. S3au er f haften im ©egenfafc $u berartigen 2)orffd)aften entftan*

ben ba, wo eine ©enoffenfdjaft bie Slnfteblung auf ©injel^ofen wallte. 2)ann

würbe jebem ©enoffen fogleich ein größeres ©ebtet au# ber 9Jcarf gefonbert,

ba8 für bie £offtätte unb für baö gefammte 3lcferlanb hinreichte unb oft nod)

überbieS Söalb unb £atbe umfaßte, fo baö oerfleinerte SBtlb. einer $)orf*

marf gewä^renb. hieran erhielt ber (Einzelne öolleö ec^teß ©igen, er umhegte

e8 unb war ©runbljerr unb ^riebenö^err barin. (Sine gelbgemeinf^aft war

nic^t »or^anben, an stelle beö ^lurjwangö fanb oon \e ^oppelwirthfchaft

(Statt. 2lber aud) bei biefer '5lrt ber 2lnfteblung blieb unterteiltes 2anb als

©emeinmarf im Sefifc unb ©ebrauch 3ltler unb würbe $u genau benfelben

3we<fen, benen eö bei ben 2)orff$aften biente, benufct. £rier war alfo bie

wirtfyf<$aftlicf)e (Einheit ber ©emeinbe »on Anfang an auf bie 9lKmenbe be=

fchränft unb ber lofere 3ufammenhang , ber in §olge beffen awifdjen ben ©e-

noffen beftanb, mu§te ft<h in einer geringeren (Sinwirfung ber ©efammt^eit

auf bie (Sinjelnen äußern. 3lbgefe^en aber »on ben mit $elbgemetnfchaft unb

29
) darauf beutet 1. Bajuv. XVI. c. 1. § 1 unb 2: quod labores de

isto campo Semper ego tuli, nemine contradicente exartavi, raundavi,

possedi usque hodie.

™) $öw, 9D?arfg. ©. 187. Maurer, SKarfü. ®. 171. «Dorf». I. 294.

302. Söefterwolber Sanbr. 1470, c. 10. § 3: nieman sol eygendom maken

in der buermarke sonder consent der buren. 33. fc. §R t dr) tiefen, 5Röqtt-

@. 269. — ©ans befrritten wirb irgenb ein „3ie<$t" auf Sftobung ü. $h übt d) um,

marin. <&. IIb f.

81
) 33gl. über biefe unb ähnliche Gehrungen beä @onbereigen — aud) 5ln»

[cr)üffe, .ftofeöfrieben, ©unbern, Drtlanb, ©in* ober 33eifäng.e, comprehensio-

nes, septa etc. genannt — 9ftaurer, (Sinl. 157 f. 9ttarfö. 171
f. SDotf». I.

292 f. Cow 185 f. ßanbau 153 f.

") ©rimm, SB. III. 105. § 30. 134. § 8. 136. § 16. Maurer, SDorf».

I. 294 f.
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Flur^wang sufammenfjängenben @inrid)tungen geftaltete fid> bie 9fted)te»erfaffung

ber 23auerfd)aften unb ©orffdjaften »ottfommen gleicb;
33

).

III. 25iefe Sßerf af fung mugte, wie auö bem 33igf)erigen f)eroorgef)t, $u

trgenb einer 3eit ftd) mit ber SSerfaffung ber @efd>led)tö* unb £unbertgenoffen*

fcbaften becfen. 2)ie angeftebelte ©enoffenfcfyaft ber ©efd)lecr;t^ ober (Stammet

freunbe blieb guerft in ber ©lieberung be3 SSolfeö ba8, Wag ftc oor ber 9lie*

berlaffung gewefen war, »aß fie nod) je£t bei bem Antritt einer SBanberung

be$ SßolfeS wieber würbe: eö war nur ju ben genoffenfdjaftticfyen Angelegen*

Reiten eine neue (;injugefommen , burd) bie 5ftad)barfd>aft , ba£ ©efammteigen*

fyum an ber 9ftarf unb bie gemeinfdjaftlidje 33ewirtr;fd)aftung beffelben

gebilbet.

©e^r balb inbeg mu§te mit ber größeren Feftigfett ber Anftebelung bie

©enoffenfcfyaft ifyr 2Befen oeränbern. Teilungen unb AuSwanberungen , bie

Ausbreitung ber einen unb baß £>infd)wmben ber anbern (Sippe, bie Sulaffung

neu an^ie^enber Bremben mußten, ba ein fünftlid)eö (Softem fingirter ©e*

fcb;led?t3oetterfd)aft unbefannt roar, mit ber faftifcfyen aud) bie begrifflid)e Sben*

ritat oon ©emetnbe unb ©efcfyledtfögenoffenfcbaft gerftoren. 2)ie ßrinnerung

an bie gemeinfame Abftammung ber 9Jcarfbewolmer »erfa)wanb aud) ba, wo

wirfltdje SSerwanbtfd)aft bcftet)en mochte, aber ber Sänge ber Seit wegen nid)t

nadjjuweifen roar. So entftanb ber oon bem 33egriff ber 33 1u16freunbf et)aft

»erfcf)iebene ^Begriff ber s}tad)barfreunbfd)aft unb e3 trat neben unb §wifd)en

bie nunmehr ifyren eigenen 5Beg gefjenben ©efd)led)t3genoffenfd)aften bie ©e^

noffenfd)aft ber 9ßad)barn, ber 2)orfmarfgenoffen , ber vicini ober commar-

chani34
). ©d)on jur 3eü ber 3ßolfSred)te Ratten fid) nur nod) oereingelte die*

miniäcenjen — wie in ben genealogiae ber lex Alamannorum unb ben farae

ber SBurgunber — an ba$ urfprünglidje Sufammenfallen oon ©efcf>le(f>t unb

©emeinbe erhalten.

Aber nid)t gugleid) mit bem 23lut$oerbanbe gab bie ©emeinbe alle folgen

beffelben auf. Feljbe* unb 2Bergelb$red)t
,

Famtlienratf) unb Familtengerid)t

überlieg fie ben ©ippen: aber fie blieb eine auf bem ©efü()l perfö'nltdjer ©e*

noffenfd)aft berufjenbe SSerbinbung für ^rieben unb SRecfyt wie für baä ge<

fammte Seben. 9fUd)t, wie man bieö fo üielfacr) behauptet t;at, würbe fte nun*

mer)r fofort eine Möge 9J(arfgemetnbe , ein herein mit bem prioatredjtlicben

3wetf ber $ewirtf)fd)aftung eineö gemeinfamen ©runboermogenS 35
). SSielme^r

war $unäd)ft bie 5SJcarfgemeinfd;aft nur eine Folge, nicr)t bie S3afiS ber

33) £anffen b. Faid III. 84. Maurer, (Sinl. ®. 10 f. Sanbau @.

16 f. mit welkem 3ted)t Söatfc I. ©. 125. aud> bei ^tngel^ö'fen t>om 33or=

fommen einer Felbgemeinfd)aft fpredjen fann, ift unerfinblid).

34
) 9lud) consortes, buren, cives u. f. w. genannt, lieber anbere tarnen

Maurer, (5inl. 21 unb 32.

») 2Jcit Unreapt fagt ba^er 2öatfc I. ©. 131: „(Sine 33ilbuirg rein auf ber

3lrt ber Anfteblung unb ben agrarifdjen 3Sert)ältntffen beru^enb, ftnb bie Dorf^
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genoffenfd)aftlid?en SebenSgemeinfcfyaft. %uä) mar fte nid)t bereit einzige

$olge, fonbern nur eine unter ben folgen ber ©emeinbegenoffenfcfyaft. ÜDtefe

blatte überbteö eine polttifcf)e 23ebeutung aU ©lieb beö 58olf£, ftc mar beffen

unterfte 2lbtr)eilung für ®ericbtg* unb £>eermefen
36

). 3n fid> feXBft aar fie

eine ftviebenS-- unb 9iecf)tggenoffenf(r;aft, welche auf if)ren Q3erfammlungen baS

gemeinfame, feineSmegS auf 9Äarffa<f)en befcf>ränfte diefyt im £>orfroei§tr)um

feftftellte, buref) bie ©orfwiflfür fortbilbete
37

), als ®eriä)t in <Dorffacf)en, aber

auef) bei geringeren ^treitigfeiten unb <5rraffad)en fungirte
38

), belt ©emeinbe«

frieben mafyrte unb alle gemeinfamen 9lngelegenr)eiten
,

nid;t bloö bie rotrtr)*

ff^aftli^ett £)inge, beriett) unb orbnete. TO 3Rtd)ter unb $Dijter;er in allen

unb 33auerfd)aften unb in ifyrer $ebeutung mefentlia) auf baä befcr)ränft , roaä

bamit im 3ufammenljang ftefyt." 9D?aurer, (Sinl. ©. 144. 138 f. unb fonfi

brüeft fid) tytdify auö, beflarirt aber in feinen fpäteren Herfen feine 2lnftd)t im

entgegengefefcten ©inne. 2lelmlia) San bau ©. 190. Söeiöfe, praft. Unterf.

III. ©. 53 f. unb ®runbl. ber früheren 2*erf. £>eut. 1836 fagt gerabeju: bie

©emeinben feien „rein priüatredjtlicfyer 9latur", — bie ^Beteiligten feien „^tr-ar

gu einer ©enoffenfäjaft »ereint gemefen, baö genoffenfd)aftliä)e geben Ijabe ftcfy

aber ebenfalls nur in 33ejug auf bie ^emirtljfcr/aftung ber gemeinfa)aftüc£)en

$lur geäußert". 9ftiä)tig bagegen bemerft £anffen, ©etjoferfäjaften ©. 77 :

„2)ie Drttfbürgergemeinbe ober polttifcf)e ©emeinbe, meiere in ben alteften Seiten

nidjt einmal bem begriff naa) »on ber 9ftarfgenoffenfa)aft getrennt mar unb aud)

lange noer; faä)litt) mit ifyr jufammenfiel. ' $Bgl. (Sid)fyorn 1. c. Sftenaub, 3-

f. 2). 3ft. IX. ©. 14. I. 334. £l>ubid)um, SRarf». ©. 37
f. 128—133.

Ä. Maurer, Ueberfcf). I. 73. ßemble, Saxons I. 57. öefcterer benft fiefy bie

alten Sftarfgemeinben alö „great family unions, comprising households of

various degrees of wealth, rank and authority . . but all recognizing a

brotherhood, a kinsmanship or sibsceaft, all Standing together as one united

body in respect of all other similiar communities, all governed bythe same judge

and led by the same captains, all sharing in the same religious rites, and

all known to themselves and to their neighbours by one general name."
3«) L. Alam. tit. 93. »gl. mit tit. 43. £)aju Sftaurer, (Sinl. ©. 162.

$f)ubicr;um ©. 38.

37
) ©o nod) bie fpäteren Söeiätpmer; ©ittenpDlijei, Spriüatrei^t, SBerfaffungä*

rcdjt ftnb barin enthalten.

38
) 2)ie gerichtliche Sljätigfeit ber ©orfmarftterfammlung mirb t-on daneben

für bie ältere 3?it nod; immer beftritten. ©o SSeieife, @runbl. ©.9. 2öatfc

I. 129. II. 310. Sgl. aber (Sichern, 3. f. gefc^tl. Sfrec^miff. I. ©. 174 f.

Canbau ©. 304 f. ßerable I. 55 f. Maurer, Ueberfdt). I. 73 unb bie

m. (5. überjeugenben ^cacfyiüeifungen b. £t>ubid)um ©. 39—45. S)ie &ompe=

tenj beftimmt (Sichern auf 2)iebftäf)le biö ju einem gemiffen 28ertb unb 5?er=

ge^en gegen ©emeinbepoltjeitoerorbnungen; .^emble auf 9llleö, which could in

any way aflFect the interest of the whole body or the individuals composing

it. $}ermutl)lid) mar, mie jebe @eneffenfa)aft f
bie ©emeinbeüerfammlung über-
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genoffenfcr)aftlichen Angelegenheiten BefteKte jte burch freie 2Buhl einen SDorf« ober

Sauerrtchter
39

). ^ur alle ihre ©enoffen bilbete jte eine religiofe
40

) unb ftttltche

©emeinfcf)aft nnb »erpflichtete ihre SCRitglieber einer fefyr ausgebeizten gegen*

fettigen Unterftüfcung
41

). SRecfyt .unb sPfCid>t ber ©emeinbegenoffen, üor ©ericc;t

alö Saugen unb @ibeöt)elfer einanber beiguftel;cn
42

), bie $Pfltcf>t, bem Slufen»

ben ju &ülfe ju eilen unb ilm fotool als ba8 ganje 2)orf gegen ungerechten

Angriff ju »ertl;eibigen , bie SBerbinblicfyfeit, für ben erfranften unb »er*

armiert ©enoffen gu forgen, bie ^flicf/t felbft im £obe ben ©enoffen nict)t

p oerlaffen, ilm §u Begraben unb feiner Seiche $u folgen: alles bieö ftnb in

ifjren Söurjeln uralte Solgen beö bie ©emetnbe oerrnüpfenben perfonlicr)en ge*

noffenfehaftlichen SBanbeS, wenn ficf> aud) meift it>r SBorfommen erft auS spä-

terer 3eü urfunblicr) belegen lä§t, — nicht erft jüngere Sftefultate nachbarlichen

2Bol)ncnö. 3a fo weit gieng ber enge 3wfammenl;ang ber ©enoffen, baf> fie

nach einzelnen fechten in einem gemiffen Umfang für bie »on @inem auö

ihrer 9Jcitte begangenen SBergetmngen in i(;rer ©efammtr/eit fubftbidr üert)aftet

bieö ein @iit)negerid)t
f

baö jeber ©enoffe in einem ©treit mit einem ©enoffen

angehen mufcte, ehe er an ein anbereS ©ertcfyt gieng. Decr. Chilp. d. 574.

$Per$, L. II. 9: si quis causam mallare debet et sie ante vicinos causam suam

notam faciat et sie ante raehymburgiis videredum donet.

39
) Judex, rector, praepositus, major ober tribunus villae; villicus,

sculdais, auch mitunter (j. 33. b. ben Sangobarben) 3*hener r
decurio, decanus;

33auermeifter; ®orfgrebe-, angelfächf. tungerefe, norb. oldirman. ©ef)r beftritten

ift, ob ber tunginus ber 1. Sal. 2)orfrichter mar (fo (Sichhorn 1. c. 9cote.

©rimm, 3t. 31. ©. 534. @acf)ffe, ©runbl. 6. 308. SRaurer, (£inl. 139.

g an bau 322) ober ßentenar («Saoigno I. 273. 2öai$, baä alte 9*ecf)t

©. 135 f.) (Sbenfomenig ftet)t bie SBebeutung beö grafio loci in ber 1. Salica

feft. — $gl. auch Sanbau, 2Dtaurer, Eichhorn 1. c. 2Baifc L c* ©. 136.

Maurer, 2>orfo. II. ©. 22 f. £f)ubichum ©. 37. 38.

40
) SJUurer, (Sinl. ©. 67 f. Sorfo. I. 367f. Sanbau ©. 387 f.

41
) Maurer, @in(. 161 f. 9ttarfo. 188 f. «Dorf». 1. 333 f. L. Alam.

tit. 43. 3Rät)ereö in ben folgenben Venoben.
42

) 53ei ben 9lngelfad)fen fchreiben fchon Hlodhaeres and Eadricas domas

(nach cer ^itte *>eö 7 - Sah^h-) § 5- ©«h miD ®- 20 f« ßibe^elfer oor „aet

tham tune, the heto hyre." $gl. (Sbmarb ©ef. (oor 904). ©. 110. c. 1. § 4:

on tham ylcan geburshipe. 51 e 1 1) e l ft a n ö @ef. (925—940). ©.132 c. 9: neah-

gebure. 3n ^rieölanb finb bie (Stbt)elfer getoöhnüd) Beamte, £anbömänner unb

buren (cives, vicini). ©o 33rofmerfüren b. 9Hicr)tt)ofen @. 138. (Smftger

dornen ©. 186: mit triuwe buren. — %üx baö fränf. Stecht (2ßatfc II. 268 f.)

Form. Andegav. c. 28. 33. 49. App. Marculf. c. 46. Form. Lindenbrog.

c. 106. 108. Form. Baluz, c. 9, — roonaa) fomol 3?ugen alö (Sibcö^elfer au$

ben vicini circa manentes unb vicini pagenses genommen mürben. L. Bajuv.

XVII. 2 f. ^roceffe über öiegenfehaften: ille homo, qui hoc testificare voluerit,

commarchanus ejus debet esse et debet habere . . . similem agrum. U. f. m.
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waren, unb wenn fpäter bie ©efefcgebung mitunter bie engeren ober weite*

ren ©emeinben allgemein oerantwortlich machte für bie (Stellung beö »erbreche*

rifcr)en ©enoffen oor ©ericf)t ober aber für ©c^abenerfa^
, fo beweift bie 9ft6g*

licf;feit biefer 35erorbnungen , wie bie ©emetnbe ebenfo fet)r nacf) au§en wie

nacf) innen al$ ein öffentlicher unb politifcf)er $8erbanb für ^rieben unb {Rec^t,

nicht aber alö bloßer 2ötrtt;fchaftoerein betrachtet würbe 43
).

43
) Statt) Chlodov. Reg. Cap. 1. Sal. add. c. 9. SPerfc IV. 4 mußten

vicini, in beren 9E)?arf ein (Srftt)lagener gefunben war, frt)wören: quod nec occi-

dissent nec sciant qui occidisset — ober baö Sßßergelb entrichten. L. Wiesig.

lib.VI. c. 8. fefct eine Haftung be$ vicinus pro vicino oorauä, ba fte biefelbe

aufgebt. 9iaü) fcf)Webifcf)en Sanbrecbten haftete balb ber ©runbeigentbümer, balb

bie ©emeinbe, balb baö £>aerab für bie Vufje, wenn fie ben unbefannten XtyaUx

nicht ftelten fonnten. 2öilba, ©trafr. ©. 217. 9tote 1. Slebnlicbeö noch im

13. 3c»hrh- in fchleftfchen Urf. 9Dcaurer, ÜDorfö. I. 351. 28eiter giengen bei

ben $ranfen Childebert II. decr. d. 596. c. 11 unb 12. $erfc III. 10 unb

Chlotachar. II. decr. c. 1. ib. 11. 12: 2)ie .£mnbertfcbaft3gemeinben füllen für

bie Verfolgung oon Räubern unb hieben haften unb mit Otegreftanfprucf) gegen jebe

anbere £unbertfö)aft, in welche bie ©pur beö Zfy'ättxö leitete, unb jule^t gegen

ben Später felbft ben ©chaben erfefcen. ©an^ 5(efc)n£ic^eö oerorbnete Eadgar

(959— 975) für bie angelfächfifchen hundrede (const. de hundr. c 2 — 5) unb

baö allgemeine Verbürgungöfoftem, weichet enblich alle Vewobner (Snglanbö ent*

weber burch einen Jperrn ober burch eine ©enoffenfdjaft in Ve$ug auf ©cbabenö*

erfafc bei Vergehen oertreten ließ, fnüpfte ebenfalls in einer im (Einzelnen freilich

fehr beftrtttenen SBeife an bie territorialen Verbänbe an. Vgl. unter § 26. —
Verhaftung ber ©emeinben für bie ©tellung beö Verbrecher^ oor (Bericht unb

eoentuell für ©chaben ober Vufje fommt auch in 2)eutfchlanb foäter noch oor.

Veifm'ete ftellt Maurer, @inl. ©. 163 f.
9J?arfo. ©. 193. <£orf». I ©. 348 f.

gufammen. SUia) bie Pflicht jur (Ergreifung beä 9)tiffetbäterö unb beffen Ve*

Wahrung bei eigner Vertretung (3. V. ©rimm, 28. I. 540. §. 16. 24) unb

jum ©trafoolljug auf eigne Soften (3. V. ©rimm II. 323) gehören ^iert>er.

©ehr lange erhielt fich bei eigentlichen üftarffreoeln, bei .^oljbiebftählen $um

Zfyii biö b™te, bie fubfibiäre Haftung ber ©emeinben. Baä anberö ift ber ©e--

banfe ber neuen ©efefce, welche bie ©emeinben für ben (Srfafc beö bei Auflaufen

oerurfachten ©cbabenei fubfibiär oerantw ortlich machen? (Ein eigentümliche^ ger--

manifcheö Snftitut ber (^efammtbürgfehaft (50iö'fer, (Eichhorn, Otogge, £an =

bau ©. 295. Sagegen Söaifc I. Veilage I.) liegt freilich in «Wem biefem

nicht: ^fällig aber finb beiartige, wenn auch oereinjelte (Srfcbeinungen ebenfowenig.

Ohne einen 3lnt)alt im 3ted)t£ibewuMei» beö Volfeö wären fo erorbitante ^ol^ei*

maßregeln in einer fonft fo feiten mect)anifcr) eingreifenben Bett unmöglich gewefen.

2Me Veftimmungen ber Volförechte unb Söeiötbümer aber wären unerflärlich-

5luch bemäntelte nicht in ©traffachen allein bie öffentliche ©ewalt ben ©emeinbe*

oerbanb aleS eine Einheit, in ber 5llle für (Sinen ftanben. Vei öffentlichen

ISienften unb Slbgaben (Maurer, SDorfo. I. 192 f.) unb bielweilen felbft bei

grunbherrlichen ©teuem unb Veten (Maurer, gronh- III. 215 f.) finben wir

baffelbe s
J)rincip.
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Slber freilief), bei SBeitem bie hau£tfäcfc;lichften unter il;ren gemeinfamen 2(n*

gelegenheiten waren bie, welche ftet) auf bie 9Karf unb bie Sanbwtrthfchaft Belogen,

unb l;ier war ba$ £auptfelb ihrer Beratungen
, Befchlüffe, Urtel unb Äüren.

9tur muß man beachten, ba§ ifyt echtes (Sigenthum an ber 9ftarf fein blofjeö

^)ri»ateigentt;um war, fonbern i(;r jugleidt; bie ©runbl;errfcr)aft unb bamit bie

(Srseugung unb £anbb/abung beö binglic^en 9Jcarffrieben£ unb 9Jkrfrea;tö

ftcherte. Unb je mel;r in allen Bedungen bie Bebeutung beS ©runbbefifceS

ftieg, befto mefyr mußte bie 50Rarfgemetnfa)aft alg Hauptinhalt ber genoffen*

fcfjaftlic^en 33erbinbung, alles Slnbere nur al§ 3ubel;ör jener erfahrnen.

©an$ in entfyrechenber SBeife, wie mit ber ©enoffenfe^aft im ©anjen,

»erhielt e$ fic^ mit bem einzelnen ©enoffenrecht. 2>em ©enoffenrec^t entfprach

ein Inbegriff bon fechten an ber 9Jcarf, welcher als objeftibe ©üt^eit mit

bem ©efammtnamen ber £ufe, beö Mansus, Bool ober SofeS benannt würbe

unb aus ber £)offtätte, bem älnfprucf) auf ein $elblo3 be^ie^unggaeife bem

aufgeriebenen gelbtheil, unb bem Anrecht auf baö ©emeinlanb beftanb
44

).

SHefe £mfe mar ber Äern be6 ©enoffenred)t6. Urfprimglich aber war ber

£ufenbefifc 5lu8ftu§ beö @enoffenrecf)tg , unb erft fyäter M;rte fict; bieö 35er*

r)ältnt^ um. 2)e'3fyalfc waren auch guerft bie £ufen ber SSottgenoffen einanber

boßfornmen gleich 3n berfc^iebenen Warfen motten berfcfyiebene 9fca§e unb

berfd)iebene ©eftaltungen ber £mfen borfommen 45
), obwol auch In'er,

ofonomifch betrachtet , bie einfache §ufe überall ungefähr gleichwertig war,

ba fte ftetS bem 35ebürfnt§ ©iner Familie unb ber Arbeit ©ineö ^Pflugeö ent*

ftrach
4
®): innerhalb berfelben Watt bagegen gab eö Anfangs, bielleicht mit

geringen 9J}obtftfationen $u fünften ber gewählten SSorfte^er , feinen Unter*

fc^ieb unb feinen Sßorgug. Seber freie Boügenoffe l)atte eine gleich grc§e unb

gleich eingerichtete £ufe, unb er hatte fie, weil er (^enoffe war, nicht war er

©enoffe, weil er bie £ufe befafc.

(So lange man biefen ®efuf)t§punft ftreng feftf)ielt, gab es fein (Erbrecht

an ber £>ufe
47

). 2)er <Sorm allein, welker baS ©enoffenrec^t beö 33aterö in

allen Beziehungen fortfefete, unb bon mehreren ©olmen (Siner, ben ©eburt ober

2Baf)l beftimmte , trat bielleicht »on je ohne ©emeinbebefchlug in ben $mfen=

befifc beö Sßaterö ein. 2Bar bagegen fein ©ofm ba, fo fiel bie $mfe an bie

44
) Baifc, bie altbeutfcfje &ufe £anffen b. $alcf III. 82. Sanbau

®. 4—39. — 9lngetfäcbf. higid ober hide. ©cfymib, ©loffar h. v.

45
) SBtHfürlicb ift bie Annahme »on 5 .£mfengatrungen mit mehreren Unter=

arten bei Sanbau. 9tea)tlich fornmen jebenfallö nur jwet Gattungen, ©erfhufe

wnb ©injelhof, in S5etract)t.

4Ä
) ^anffen b. galcf III. ®. 89—105. Öanbau ©. 4. ^hubichum

©. 165 f.

47
) Dicfl nehmen auch 2;h u bichum ©t. 184 f. unb Maurer, ©crf». I.

325 an.
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©efammtljeit ber vicini gurücf, bie ftc einem 2lnbern gutoieg. Umgefetyrt fyatte

jebet geborae ©enoffe, fobalb er felbftänbtg nmrbe unb bamit unter bie SßoH«

genoffen trat, mithin bon mehreren (Söhnen (Sineö 2$aterg Seber, Stnfprud? auf

eine £ufe in ber 9Jcarf. 2ßar eine foldje nicfyt üafant unb gog er aud? ntc^t

cor, in $rieg ober SBanberung fein £eil gu fucf)en, fo mufcte ü)m eine neue

$ufe gefcfyaffen »erben. £)ag gefcfyal) burcf) Oteubrud) in ber gemeinen 9Jcarf, ein

S8erfaf)ren, bag in älterer 3eit bei bem Ueberflufj an Sanb fo unbebenflicfy

f<$ien, ba§ man in gleicher SBetfe bie Anlegung ganzer ßomplere neuer £ufen

felbft burcf) $rembe freigebig geftattete. — 2lber nicf)t bloß unbererblid), aud)

unteilbar, toie bag @enoffenrecf)t felbft f
aar bie ältefte £mfe

48
). @ine 33er»

äufjerung berfelben olwe Buftimmung ber ©efammtfyeit aar felbft»erftänblic$

»erboten.

3n alten biefen fünften nun aber mu§te bie Slugbilbung beg guerft an

ber $offtätte entftanbenen , bann 3tcfer unb 2Biefe, unb enblid? bie gange

^)ufe ergreifenben 23egriffeg beö $Prt»ateigentlmmg an ©runb unb Roben einen

bollfommenen Umfcfynmng l;erbeifüf>ren. 3)tc £>ufe »urbe unter immer mef)r

gurMroeicfjeuber 23efc§ränfung bererblicf), tl;eilbar unb beräufcerlid), eg aar

nicfyt mefyr bag ©enoffenrecfyt allein, weites il;ren 33efifc bebingte. 2lber nicfyt,

— wie bieg unferer heutigen 2lnfcf)auung , bie öffentliche^ unb prioateg 3ftecf)t

gu trennen bermag, entfprecfjen nntrbe, — traten nun ©enoffenrecfyt unb £ufen»

befifc als felbftänbige, menn aucf) immerhin eng in einanber greifenbe 3ftecf)te

neben einanber: fonbern bie alte Sfoentität »on ©enoffenrec^t unb £ufe blieb

befreien, eg fef>rte fid? nur bag Rerfyältnij} beiber Elemente gu einanber um.

3n langfamem Uebergang unb burcfy eine Stetige bon 3nnfd)enftufen, auf benen

in einer getmffen 3öect)feltüirfung in einigen Regierungen nocf) bag ©enoffen*

red)t, in anbern bereitö bag Otec^t an ber £ufe alg 53afiö , als tonangebenber

X^eil beg gangen 3fced>tg erfcfyien, warb enblicf) im geraben ©egenfafc gu bem ur»

fprünglidjen Buftanbe bie £>ufe bag ^unbament beg (fangen. fDaö binglidje

3Red)t an ber £ufe aarb nur bie Urfacbe, bag perfonlidje ©enoffenre^t

bie $olge, bag 3ubefyor, bag teuere nmrbe ein fubjefti» bingltd>eg SRefyt

unb bie ©emeinbe ein Sßerein bon $>ufenbeft^ern.

2lber freiließ! boUfommen unb rein nmrbe biefeg lefcte Biel ber Rerbing

liebung faum irgenbao unb irgenbjemals big in bie neuefte Seit erreicht,

feine Otealgemeinbe mochte ficf> nadmwfen laffen, in ber nicfyt in irgenb einem

$)unft bie ^erfonlic^feit beö ©enoffenrec^tg fiel) erhalten unb if)rerfeitg bebin*

genb unb beftimmenb auf bag binglicfye 9lecr)t an ber §ufe gurücfgetütrft ^ätte.

Unb gaifc^en 2lugganggpun!t unb 3i?l biefeg langen 2ßegeg gab eg gaPofe

(Stationen, auf beren jeber bie eingelnc ©emeinbe borübergefyenb ober bauernb

«) ÜRüller, b. 1. Salica 9llter unb Jt>cimat^ ©. 166—168. Jpanffen

b. galt! VI. ©. 28. — 91. 3:^ubia)um ©. 190 f. $öaifc giebt nur gu,

bafc fafttfc^ feine X^eilungen üorgefommen feien.
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£alt machen fonnte. Sange noch erhielt ftch in jiemltd) allgemeiner SßerBrei*

hing ein (fpäter alö (Erbrecht aufgefaßtes) £eimfallärecht ber ©emetnbe wenig*

ftenö für ben $aH erblofer S5erlaffenfd)aft
49

), bie freie 3ßeräw§erlicf)feit fanb

ir)re ©ren^e an einem 9cäherrecht ober ^erfauföret^t ber ©emeinbe unb ber

einzelnen ©enoffen, bie Teilungen fchränfte (Sitte unb £erfommen ein; unb

immer blieb für bie »olle £fyeilnatmte an ber 9Jtarfgeraeinfd?aft bie perfönliche

Aufnahme in ben ©enoffenoerbanb, welche freilief) aua) ftiHfdjweigenb gesehen

fonnte, ein unentbehrliches Sftequiftt. Allein ber ©runbgebanfe ber ©emeinbe

war boer; fcfwn am (5cf)luffe biefer sPeriobe ber geworben, bajj fte eine auö

bem binglicf)en Ole^t an ©runb unb 35oben fliegenbe 3Serbinbung, eine wahre

9flarf* unb £ufengem einbe fei, in welcher ber 23eftfc einer SSottr/ufe

allein »olle Freiheit, SBergelo, §eerbannpfltcht unb Slnt^eil an ©ericr)t unb

SSerfammlung gewähre. Unb fcf)on finben ftch ©puren einer Slnfdjauung, naa;

welker man bie £mfe felber als Trägerin beö ©emeinbere^tö, ben 5!Jlcnfcr)en

faft nur wie if)ren ^Repräsentanten betrachtete
50

).

25a§ ber angebeutete (Sntwicflungögang in ber Zfycä ftattgefunben ,
lägt

ftch nun freiließ im ©meinen — befonberö für bie erfte Hälfte Jeneö 2Bege$

— nicf)t urfunblicr) belegen. $)ie unS erhaltenen Quellen ftnb faft nur auö

einer Seit, in welker baö ^rioateigent^um an ber £ufe »ollfommen burchge*

brungen unb bie 3ßerbinglid)ung ber ©emeinbegenoffenf^aft fer)r weit fortge*

dritten war. 3lHein, oon aller innern ^otl;wenbigfeit abgefefyen, ^aben wir bodt)

einige gewichtige aufjere Beugniffe, bie wenigftenö einzelne fünfte be8 langen

unb bunflen Söegeö mit h^e™ Strahl erleuchten. 2)aö ftnb einige %lafy

rieten über bie ^Dörfer ber falifcf)en Sranfen, worin ber ßampf ber alteren

unb neueren $)rinctpien beutlich erfennbar ift.

Buerft ber Xitel ber lex Salica de migrantibus. £ier erfcheint ber

Eintritt eines ^remben in bie IDorfgenoffenfchaft fchon möglich: aber noch ift

baö an einftimmigen 23efcf)lu§ aller ©enoffen gebunben. ©rwirbt er ohue

einen folgen, fei eö auch* auö einem an ftch gültigen Xitel, unb jwar, ber

richtigen Auslegung nach
51

), nic^t bloö burch 2lnftebelung unb $oben beö

49
) ©rimrn, 28. I. 80. 87. 88. 100. 141. § 17. 362 :c. — üftaurer,

gronh. IV. 52. 350 f. 2)orfto. I. 326. Unb überall in ben ©labten!

»°) 9lä^ereö in $h- II. «gl. unten § 24.

5I
) Ueber bie üerfd)iebenen Auflegungen biefeö üielbefprochenen Xitelö ügf.

bef. ©t>bel 1. c. Söaifc, baö alte fte^t @. 124—129. .*Bethmann*£ollweg

©. 29 f. «Maurer, ©int. ©. 141 f. <Bluntfcf>li, UeberfO). II. 213. 2h«-
bichum, Warf». ©. 221 — 228. Unzweifelhaft enthalt ber Xitel feljr alte*

9ftecf)t, ba er fcfjon in ber 1. Sal. emend. unb beut cap. Kar. M. 819 mi&üet*

ftanben unb auf bie Dfhtpation eineö fremben £ofeö bejogen würbe, währenb

boch gleich auö ben erften Sorten: si quis super .alterum in villa migrare

voluerit, et aliquis ex eisdem, qui in villa consistunt, eum suseipere voluerit,

et vel unus vel aliquis ex ipsis extiterit, qui contradicat, migrandi licen-
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2BalbeS, fonbera aucr) burd) Abtretung fettend eines ober mehrerer ©enoffen,

etne £>ufe im S)orf ober in ber 2)orfmar!, fo fann tl;n jeber ©enoffe in feter*

liefen formen gum 95erlaffen ber Stätte aufforbern, unb, wenn bieS erfolglos

bleibt, geri^tlicf) ba$u fingen laffen. 3m teueren $alle berliert er, was er

erworben, unb mufj überbieg 33u§e jaulen,. (Sbenfo trifft benjenigen ©enoffen

eine ©träfe, ber or/ne borangegangenen ©emeinbebefdjluf3 ben gremben oeran*

lagt r;at, in baS 3)orf ju sieben, ber inSbefonbere olme 3uftimmung ber

vicini ein barauf jielenbeS ^ed)tSgefcf)äft abgefcfyloffen l;at
52

). £>at aber —
unb Sterin geigt fiel) fd)on baS (Einbringen ber neueren 2luffaffung — ber

§rembe ^wolf 9Jconbe fyinburä) fid) olme Sßiberrebe im 33eftfc ber £ufe befunben,

fo fofl er nun als bollbere^tigter ©enoffe gelten
53

). Äann man lefctereS aucr;

auf ftitlfcfjweigenbe 2rufnal;me jurücffül;ren
M

) , fo liegt boefy ber ©ebanfe einer

(Srftfeung ber £ufe unb bamit beS SBicinenrecrjtS
,

mithin bie $nnar)me eines

binglicfyen SEitelS fd)on fefyr nat)e.

2BaS ferner baS (Erbrecht am ÖoSgut betrifft, fo ift eS in ber lex Salica

ältefter Oiecenfion etnjig unb allein für bie männlichen S)eScenbenten anerfannt.

tiam ibidem non habeat^ — flar ift, ba& eS fiel) »on bem Eintritt in eine

2)orfgemeinbe ^anbelt. (Sin folc^eö 9Dtifjöerftänbnifj wäre faum benfbar, wenn,

wie äöaifc unb bie Weiften wollen, nur oon Oceufieblung auf ber SlUmenbe mit*

telft 9tobenS unb Anlegend einer £ufe bie Diebe wäre. 2)enn bann enthielte ber

Xitel ein aud) ju $arlS b. ®. 3«iten noä) geltenbeS 9ted)t mit ber einzigen

23eränberung
, bafj »ielleicf;t ftott (Sinftimmigfeit jetjt ©timmenme^rl)eit genügte.

Sind) ber SÖortlaut aber füfyrt ju meiterge^enber Auslegung. $ßär;renb „migrare"

unb „adsedere" mibeftenS ebenfogut „jujte^n" als fid; „anftebeln" bebeuten fann,

Weift ber ©afc „super alterum migrare" offenbar meljr auf ben (Erwerb ber

£>ufe eines 5lnbern als auf SBefieblung unangebauten 33obenS bin. 5luf eine 2tuf=

nafjme in baS2>orf fel&ft beuten aud) bie äöorte „in villa" „in villa ipsa etc.",

bie jwar 2)orf unb 50?arf, fa)werlia) aber gerabe oorjugö weife bie 9)car! mit

2luSfd)lufj beS 2)orfö bezeichnen tonnen. 2)aju paftt aud) baS gan^ allgemeine $er=

bot: migrandi licentiam non habeat. (SS foll ferner bie fortuna sua beS

$remben mit Q3efd;lag belegt werben, waS fid) am beften auf bie auS einem an

fid) gültigen Xitel erworbene .frofftatt begießen läfjt. (£nblid; wirb allerbingS

aud; ber 5ßerluft etwaigen Stottlanbeö angebrotjt, aber nur f)typotl)etifd) (et si ibi

aliquid elaboraverit, quia legem noluit audire, amittat), wät)venb nad; ber be=

fämpften 9lnfid)t unbebingt unb auSfd)liefjlid) eine fola)e Shobung auöjufpred;en

gewefen wäre.
52

) Si vero quis alium in villam alienam migrare rogaverit, antequam

consultum fuerit, MDCCC den. qui faciunt sei. XLV culpabilis judicetur.

2)iefe SBorte gewinnen einzig unb allein bann, wenn man fte auf ^erfauf, 5lb*

tretung, <Sd)enfung ber ipufe an ben Ungenoffen mit beliebt, oolleö $3erftänbnife.

M
) Si quis vero admigravit et ei aliquis infra XII menses nullus tes-

tatus fuerit, ubi admigravit, securus sicut alii vicini eonsistat.

M
) ©o Xbubid;um ©. 223.
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JDie Softer waren, weil fte nicht SSoflgenoffen würben, auägefcr/loffen, wie bteS

auch anbere 2$oIfSred)te beftimmen 55
). 3lber aucfc) ber weitere ÜJcannSftamm

fcr)eint noch »or ben £>orfgenoffen juriiefgeftattbert ju ^aben 56
). ©rft im fechten

3at;rlmnbert würbe gefefelict) feftgefteHt ,
ba§, wenn feine ©orrne »orhemben

wären, aucf> ben Sutern, SBrübern -unb <Scc;weftern ein (Srbrect>t oor ben £>orf-

genoffen $ufier)en folle
57

). Unb bemnächft oerftfjwanb ba$ 3ftecf)t ber ®enoffen

gang, eö erbte, wie bieö bei bem in feinem 2)orfoerbanbe fteb/enben ®nmbbeftfc

55
) 3- 33. L. Saxon. VII. § 1. L. Burg. 14. § 1. L. Alam. 57. L. Luitpr.

c. 1. L. Angl et Werin. VI. § 8. 2)a, wenigftenä nach älterem 3ftecr;t, in

alten übrigen Beziehungen bie Softer mit ben ©örmen cjleict)eö (5rbrecf/t Ratten

(Childeb. c. a. 550, 1. Sah add. c. 2. $erfc II. ©. 6), jo tag ber @runb ihrer

3urücffe£ung beim ©runbbefifc in ber Statur beö (Srbrec^tö an biefem. 2)abei

fommt ed wefentlich in 33etracf)t
f bafc ber @runbbefi£ urfprünglich Solge eineö

öffentlichen, grauen nicht guftehenben Otedjtö war, — in ben 2)orfgemetnben eben

beö @enoffenrecf)td, bei föniglic^en Verleihungen beS ©taatöbtenfteö u. f. w.
56

) L. Sal. Herold, de alode 67. § 6 lautet: de terra vero Salicain mn-

lierem nulla portio hereditatis transit, sed hoc virilis sexas acquirit hoc est

filii in ipsa hereditate succedunt. 9)cerfet, 1. Sal. h. t. 59. § 4. . . . sed

ad virilem sexum, qui fratres fuerint, tota terra perteneat. 3Me fonftigen

erbrechtlichen 33eftimmungen, weld;e oorangehen, begießen ftch offenbar nur auf bie

übrige ^erlaffenfchaft. 3>n ber 1. Sal. emendata de alode 67, 6 Dagegen unb

ebenfo in ber 1. Ripuar. de alodibus 56. 4, ift ber virilis sexus ohne einfdjrän--

fenbe Definition alö filii ober fratres berufen. 2>ieö ift fictyerlicty nietet unab*

ftctjtlich geänbert. 3d; glaube aber nicht, ba§ roie bie Reiften (5. 33. (Sichhotn

§ 65. ©rtmm, m. 51. 472. «efeler, @rbo..I. 50. SBaifc, baö alte 5Recf>t

117. 124. *8erf. I. 127. SBalter § 543. 3ö>fl ©. 783 u. 51.) annehmen,

bie injwifchen eingetretene Veränberung barin beftanb, bafj bie früher hinter ben

£bct)tern jurüefftehenben Agnaten jefct benfelben oorgejogen rourben, — fonbern

ich glaube, bafj nach ber urfprünglichen 3ftecenfton ber lex Salica roeber Tochter

nod) Agnaten ein Erbrecht an ber terra salica hatten, biefe oietmehr, wenn feine

©ohne oorhanben waren, an bie SDorfgemeinbe fiel. 2)ann erftärt ftdt) baö (Sbift

Chilperichs — »gl. bie folgenbe 9cote — fe^r einfach-

") Chilperici R. Ed. 561 c. 3. 9>erfc IV. 10. Placuit atque convenit,

ut si quiscunque vicinos habens aut filios aut filias post obitum suum super-

stitutus fuerit, quamdiu filii advixerint, terra habeant, sicut lex Salica habet.

Et si subito filios defuneti fuerint, filia simili modo aeeipiant terras ipsas

sicut et filii si vivi fuissent aut habuissent. Et si moritur, frater alter

superstitus fuerit, frater terras aeeipiant, nun vicini. Et subito frater moriens,

frater non delinquerit superstitem, tunc soror ad terra ipsa accedat possi-

denda. %n btr %$at jdjeint nid)tö einfacher unb un^weibeutiger alö ber Schalt

biefeö ©ejefceö. 2£enn ein Ü)citglieb einer 2)orfgenoffenfchaft (im ©egenfafc 311

ben oom Äönig beliehenen ©runbherrn, ben beuten im Jpofoerbaube u. f. w.)

ftirbt, fo erben baö £anb bie «Söhne, wie bieä fd;on in ber lex Salica fteht. SBenn

aber feine ©ohne ba finb, (0 foUen oon nun an nicht mehr, wie nach Bisherigem
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fchon früher ber %aU gewefeu war, junächft ber gan^e 9Jknn8ftamm, bemnachft

bie SBeiber-
58

).

IV. 5)te 2lu$bilbung be$ $Priüateigenthum3 an ©runb unb Soben mufjte

aber nicr)t bloö bie ©runblage ber alten ©emeinbe »ercmbern, inbem ftatt be$

perfönlichen ©enoffenoerbanbeg ein 9Jcarf* unb £)ufen»erein entftanb: fonbem

jte trug auch bereits ben Äeim einer wirflichert 3erfe&ung ber genoffenfcr)aftlichen

©emetnbeberfaffung in fid). 2)enn fobalb ein fefteö ^)rii>ateigent(;um am Sanbe

anerfannt war, mufjte bie (Gleichheit beS 33eftfce3 »erfchwinben. 2luf ber einen

(Seite mu§te bie Teilung ber £mfen $ur ©ntfte^ung fteinerer ®runbftücfe

fuhren, bie nicr)t mer)r geeignet waren, ihrem SBefifcer bie Siebte eineö Vollbauern

ju »erleiden. 5Xuf ber anberen ©eite aber entftanb ein größerer ©runbbeftfc,

inbem £>ftupation, Hebung, @rwerb mehrerer £ufen ober ganzer £>ufentomplejre

baS ©onbereigen (Sinjelner bebeutenb erweiterte. ' (Sinmal entftanben, mufjte

biefe Ungleichheit unaufhaltfam warfen. 2)ie natürliche Slttraftionöfraft beß

23efifceö unb ber 9Jlac^t
f

bie ©dm^ unb Siechtloftgfeit einer cr/aotifchen 3eit
f

welche ber .ipabfucht unb ben 33ebrücfungen ber ®ro§eu ju ©ute fam, bie

freien aber gur ©elbftaufgabe tr)reg echten ©igen trieb, mehrten bie ©runo--

herrfchaften balb inö SJcafjlofe. 3m 2aufe weniger 3al;rhunberte trat ein fo totaler

Umfchwung aller Verhaltniffe ein, ba§ oolTfreie ©emetnben gleichberechtigter

©enoffen immer feltener würben, ber größte beö bollfreien ®runbbeft|jeö

aber ficb in ben §änben ber ®ro§en foncentrirte. 5CRtt ber @ntfter)ung großer

©mnbi;errfcr)aften in einer QJcarf aber war bereu freie Sßerfaffung burchbrochen.

2)enn wenn auch 5uerf* ba$ Stecht beö ©runbherm fein anbereö war, als baS

beö freien 33auern auf feinem 4>ofc, wenn bar)er juerft auch er ber ©emetnbe

als ein freilich beborrechteter ©enoffe angef)orig blieb, fo ba§ nur 2lbftufungen

unter ben ©emeinbegltebern entftanben: fo gab bod) baS (theoretifct) freilich auch

jebem 33auern ^uftanbige) Stecht, burch 5lbmarfung beö SBeftfcthumö auö ben

Stecht, bie 2) orfgenoffen, fonbem bie Pächter, eoentuell bie
sBrüber unb eoentua*

lifftme bie ©chweftern baö Sanb erhalten, ©er)t man freilich oon bem unerwteje*

neu @afc auö, bafj nach ber 1. Salica ber ganje SJcannöftamm ein Erbrecht am
Soögut hatte (wie Söaifc, b. alle di. 130. $erf. I. 127. «Dcaurer, $orfü. I.

323. 3öpfl ©. 784. 2C), fo liegt ein unlöslicher SBiberfprurt) oor. £nie$,

polit. Defon. ©. 144 nimmt an, ba§ ber frater alter superstitutus nicht mehr

jum vicus gehörte unb beöt)alb al3 (Sinbringling angefeben würbe, hierfür aber

fehlt jeber Inhalt in ben Korten.
58

) Sine ganj abweia)enbe (Srflärung aller biefer ©efe^e giebt $hubia)um,
ÜJcarfo. ©. 184—189; fie beruht aber auf ber irrigen Annahme, bafj bie Wex-

orbnung (Shilpertchö älter fei, att bie Raffung ber 1. Salica in ben alten Herten

(<5. 189) — unb auf ber 2luölegung ber ©orte qui fratres t'uerint im 9)cer--

fetfchen Zzxt aU 23rüber beö S3erftorbenen (©. 188), wäfjrenb eö auf bie 33rü=

ber ber aueSgefcfyloffenen loeiblicbeu örbin geht unb atfo gleichbebeutenb mit ben

filii ber 1. Sal. Herold, ift
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SRefyen unb Pflichten ber ©emeinfcb/aft $u Reiben, bem ©runbljerrn ein Littel,

ftcf> ba, wo bie ©enoffenberbinbung nur nod; läftig unb nic^t mefjr bort^eil^aft

erfdn'en, »on berfelben ju löfen
59

). Unb felbftberftänblid) f)orte bie Wart

gemembe ba auf, wo bie gange 9Jcarf in (Sine £anb fam, wie bieg je^r ^aujtg

ber galt war.

V. 3n weit leerem ©rabe nod), als eine aHmalige Serfefcung burdj baS

auö ben alten SSer^ältniffen fia; r;erau$entwicfelnbe sPribateigentl;um e$ oermocr/t

l;ätte, wirfte baS auf ben in 23efifc genommenen römtfctyen ^robtnjen bereit«

beftel;enbe SPribateigentlmm jum Nad)tf;etl ber alten ©emetubefreif)eit Snbem

man f/ier bei ben befannten 2anbtl>eilungen
,

weldje ben (Germanen beftimmte

Quoten »on bem ©runbbefifc it)rer romifdjen kospites guwiejen, fid; eng an

bie borgefunbene länbli^e Sßerfaffung anfcfylojj, fonnten freie 9ftarfgenoffenfa;aften

in rein germanifctyer $orm nidjt entfielen, ©onbereigen unb (£onberwirtf)fcr;aft

mußten l)ier, jumal wenn Börner unb ©ermanen (Sine ©emeinbe bilbeten, bon

Anfang an eine weit l;of)ere SBebeutung haben. £>äuftg fehlte e6 fogar ganj

an einer gemeinen Wart, unb eö mu§ten »on ben germanif^en SSolföre^ten,

welche ben ©ebanfen ber alten ©emetnbegenoffenfd)aft nod) feft genug gelten,

um olme eine ©emeinmarf feine ©emeinbe borftetlen gu fonnen, eigentümliche

^Beftimmungen $ur SBefetttgung biefeö Langel« getroffen werben. <5o würbe

feftgefefct, bajj wenigfteng gwifchen ben einzelnen $tl;eill;abern eineö »erloften

©runbftücfS Söälber unb Sßeiben gemeinfam bleiben füllten, unb e$ würbe

benen, bie fein ©onbereigen an SBalb erhielten, fogar bie 33enufcung frember

SBälber freigegeben, tl;re £)inberung mit Strafe bebrofjt
60

). (Sin fefjr gro§er

%\)ti\ beö romanifd)en £anbe$ war in ^atifunbien mächtiger possessores »er«

tl;eilt, welche »on abhängigen coloni bewirthfcf)aftet würben; auch in biefe

SBerhältniffe traten nunmehr bie (Germanen ein unb bilbeten auö ben 2atifunbten

germamfef/e ©runbherrfd)aften. 9luS ben romanifd)en ^rom'njen be$ $ranfen=

retcf)6 wirften bann alle biefe Sßeränberungen aud) auf bie beutfd)en ^)robinjen

fel;r ftarf jurürf; aber freilief) war bie Serfefcung ber alten ©emeinbe»erfaffung

eine ungleich langsamere unb mrootlftänbigere ba, wo baö germanifd;e (Clement

fiegte, alö in ben Öänbern ber fpäteren romanijdjen Nationalität. SnSbefonbere

waren in £)eutfcr/lanb alte zollfreie 23auer* unb $Dorfgenoffeufä)aften noch gur

3ett ber Karolinger bie eigentlid;e ©runblage ber 23erfaffung, wäljrenb fte in

granfreich Won f
el *eu würben. ® D erhielten fid) benn in 2)eutfd)lanb aud?

fpäter freie ©emeinben in md)t unbebeutenber 3aT;l
,

wäl;renb in ^ranfreid)

fd)ltef}lich in bem ©afce nulle terre sans seigneur bie äujjerfte ©renge jener

freityeitSfeinblicfyen (SntwtcHung erreicht unb aud) ber lefcte $ieft ber freien ©e*

meinbe burc^ bie ©runbl)ervfd)aft 3erftort würbe.

5») unten § 14.

*») L. Burgund, tit. 28.
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§ 9. (Sngere unb »eitere 9ftarfgemeinben. — $)olitifche unb wirth*

fchaftliche ©emeinbe.

Urfprüngltcr) war jebe politifche ©enoffenfchaft eine 9Jcarfgemeinbe unb jebe

9ftarfgemeinbe eine politifche ©enoffenfchaft.

5tUem wenn auch bie ©augenoffenfcfjaften unb baö Sßolf felbft 9Jcarf*

gemeinben waren, weil auch fte unoertheilteö ©efammtlanb befagen, über welches

fte in benfelben SBerfammlungen ober ftatt il;rer btefelben S^orfte^er verfügten,

welche in polttifchett Angelegenheiten entfärben: fo waren fie bod) beSfyalb feine

wirtschaftlichen SBerbänbe
1

). SSolfö* unb ®aumarfen würben nicht für bie

23ebürfniffe ber (Sin$elwirthfchaften ber SßolfS« unb ©augencffen berwanbt,

fonbern bienten unmittelbar ben 3wecfen ber ©efammt^eit als (Einheit; be3l;alb

trat an ihnen baS 3Recr;t ber ©efammtl;ett fo in ben 33orbergrunb, ba§ fie ben

©harafter eines öffentlichen ©igenthumö annahmen unb alö folcfyeö mit ber

33ilbung größerer 3ftetcf)e auf baö bleich unb feinen Vertreter, ben ^onig, über*

giengen. $)emfelben ©chtcffal fc^eint bie 9JM;r$ar;l ber (Sentmarfen verfallen

ju fein, wät/renb in einzelnen ©egenben, befonberö im weftltchen 2)eutfc^lanb,

bie (Sentmarfen ein ©efammteigentl;um ber ftct) i^rer ju wirthfchaftilgen Bwecfen

bebienenben (Sentgenoffen unb bie (Sentaenoffenf(haften fomit sugleich 9ftarf*

genoffenfc^aften blieben ober würben 2
).

@o entftanben politifcf)e ©enoffenfcfjaften in Sanb, @au unb (Sent, welche

burd? feine 9Jcarfgemetnfchaft berbunben waren unb fomit jeber lanbwtrthfchaft*

liefen 33ebeutung entbehrten
3
).

Umgefel;rt bagegen famen biefen rein ^olttifchen ©enoffenfcf;nften gegenüber

rein Wtrthfchaftliche ©enoffenfe^aften , wie fie unö fpäter begegnen, noef) nirgenb

bor. 9iur bie Meinte beö fpäteren AuöetnanberfaUenö ber polttifcfjen nnb wirtr}*

fc^aftlichen ©emeinben fallen fcf)on in biefe $)eriobe unb müffen baf;er noch

angebeutet' werben.

I. Sunächft entftanben auf ©runb raumlicher SSeranberungen frühzeitig

üflarfgenoffenfehaften, welche mehrere JDorffdjaftett berbanben, ol;ne boch Weber

bie 23ebeutung einer Gent noch bie einer 33auerfchaft $u haben. Snöbefonbere

auf brei 3Begen war bte$ möglich.

1) @3 fam bor, ba§ eine alte (Sentmarf ober (Stücfe einer folgen im

l
) 9ftan fann baher nicht mit 9ftaurer, (5tnt. @. 46 f. fagen, e$ feien gange

Öanber 33. 93aiern, Sllamannien, ^»ringen, Äärnthen, $rain, Oefterreia;) auä

5Diarfgenoffenfa)aften herüorgegangen. $)enn ba§ fie $u irgenb einer 3eit eine un=

bertheilte ©efantmtmarf befafcen, blieb auf ihre SSilbung ohne beftimmenben (5tn*

flu§. 9iie aber waren fie, wie fia) bteö Maurer üorjuftetlen fa)eint, SRarfge«

tneinben im ©inne loirthfchaftttcher ©euoffenfehaften.

8
) #gt. 9*ote 15—17 $u § 7.

3
l $gl. ben folgenben §.

I.
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©efammtetgenthum ber ©entgenoffen ober eines Stetig berfelBen BlteBen, toahrenb

bie potittfche (Sent burdj $ertt)altung8=9!fta§regeln ober burch bic prtoatrechtttche

23er)cmblung ber erbltt^ geworbenen ©rafenämter »erfchoBen rourbe.

2) häufiger noch entftanbert größere Warfen burd) bte mit ber machfenben

23eoölferung ftc^ in fteter ^rogreffton »ermehrenben 9Reuanfteblungen auf ber

Sfiarf eines UrborfS
4
). Stylte »on benjenigen 2)orfgenoffen, für welche im

Urborf feine £ufen mehr Dorr)anben waren, tljtiU aBer auch oon gremben

würben nacr) 33efcfjlu§ ober mit Genehmigung beö UrborfS neue ^Dörfer auf

ber uttüert^eilten 9Jcarf Begrünbet. Urfprünglich nun galten biefe £ocr)ter=

Slnfieblungen in rect)tttcr)er 23ejiel)ung lebtglicr) als %tyiU ober BuBe^orungen

beS UrborfS 5
). 3I;re 23ewor)ner waren SORitgenoffen ber alten SJlarfgemeinbe,

bte jefct nur, ftatt auf (Stnem fünfte foncentrirt, auf r>erfergebenen Stetten

tr)reö ©eBieteS jerftreut ober melmer)r gruppenweiS wor)nten
8
). 2lBer bie

9ftad?t ber tl;atfäcr)lict)en SSer^ättniffe unb baS 33ebürfni§ brangten mehr unb

mer)r, unb oor Wem ba, wo ftcl) bie ^olontalBilbungen öeroielfaltigten unb

bte £ocr)terborfer felBft 9)cutterbörfer würben 7

), jur 5lufheBung beS alten

3ufammen£>ang6 tyrx. 5luf ber anberen (Seite wtberftreBte baß ©efür)l ber

@emeinfd;aft einer fofortigen unb »oUftänbigen Trennung unb lieg eS gu

einer folgen ÜBerall nur fo weit fommen, als fte gerabe nothwenbig fdn'em

(So würbe benn eine allmalige unb fchrtttweife Sofung ber @emeinfd)aft faft

üBerall bie $orm, in welker fict) bte ©onberung ttottjog 8
). 3lm frül;eften

unb üottftänbtgften errangen bie einzelnen 2)orffcr;aften ftcr) bie politifd?e

(SelBftänbtgfett. (Sie hatten eigene SSerfammlungen, wollten eigene SBorfteljer,

errichteten eigene 2Bittfüren unb würben enbltd) auch ber öffentlichen ©ewalt

4
) Sanbau, Serr. 115f. Maurer, (Sinl. ©. 46 f. 174 f. SJtarfö. 6 f.

©orfü. I. 22f. 2S. Maurer 1. c. 222. £attffen B. $alcf VI. 25 f. S^u*

bichum, gjcarfü. 277
f.

5
) $gl. 35. bie »on Sattbau atfegirten Urf. auS Dronke, cod. dipl. Fuld.

9ir. 527 unb Miraeus, Op. dipl. I. 125: viHam Vespringen . . . cum omnibus

villulis et viculis ; unb: villam Barisiacam . . . cum universis villulis ad se

aspicientibus.

6
) Sattbau @. 119: „2)ie SDfarf Bilbete ... ein ein^ettttdr)cö ©e&iet mit

einer Batb größere«, balb geringere« Sa^l öon Dörfern, tt>eld}e in rechtlicher 33e=

jiehung aBer nur (£in2)orf barfteKen. 2)er gefammte nicf)t in ^riöatbeftfc ftet)enbe

33oben ift t^r gemeittfameS (Jigenthum, uub barum fiub jwifchen ben einzelnen

^Dörfern auch nirgenb ©rengett".

7
) 2)ie3 barf man aBer nicht mit Sattbau <5. 118 für ben einsigen 5lnlay

ber 50carffReibung halten.

8
) (Sitten freilich fehr proBlematifchen SSerfuch, an einzelnen Warfen biefett

$roce§ hUtorifch nachsuweifen, fyat Sattbau gemacht. <Bo 3. 33. $err. ©. 121

Bi3 137 Besügtich ber SJcarf ^ep^enheim, 137—142 bej. ber Ottarf gulba. 9Zaü)-

weife auö fpäterer 3ett gieBt ^panffett, @ehöferfa;aften, Bef. <S. 87 f.
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gegenüber bie eigentlichen £)rt3gemeinben
,
toährenb fte früher nur Steile bon

£)rr»gemeinben getoefen toaren. 91och im angelfächftfchett 9ted)t aber nahmen

g. 25. bie meift brei ober bier 2)orff(^aften umfaffenben ©enoffenfd)aften in

bieten Regierungen bie ©teile ber Ortögemeinben ein unb tjatten ben roefent*

lichften (Stnftujj auf bie ©eftaltung beg ©ertchtö* unb Rerfajjung&oefenS 9
).

3m Horben ftanb fogar baß Xodjterborf in ftrenger 31bl;ängigfeit bom Urborf;

e£ fonnte binnen brei 3>at;ren tüieber gurücfberufen »erben, eS mu§te bei

Sanbftrettigfeiten baö einfeitige 3eugnij$ jeneö gelten laffcn, unb feine 5Betüol;ner

galten ben Slbelbonben gegenüber nur als einfache §reie
10

). 3n ber ©chtoetg

unb an anberen £)rten l;aben fogar bis in unfere £age biclfach jtcät ber

einzelnen 2)örfer Komplexe bon £)rtfchaften bie Sanbgemeinbon gebilbet
11

).

Allein übertoiegenb mürbe, befonberS in 2)eutfd)lanb
,

fcf)on frül; bie einzelne

5Dorffc^aft alö bie eigentliche polttifd)e £)rtögemeinbe betrachtet, aud) toenn fte

in anberen Regierungen fiel) noch rtict)t auö ber ©emeinfd)aft mit Butter«

ober (Schtoefterborfern gelöft l;atte. — tiefer aHmäligen (Smancüpation ber

£ochtergemeinben in if>ren poitti|ct)en Regierungen entfprad) nun auch im

Allgemeinen ihre ©eftaltung begüglic^ beö ©runbbefifceß unb ber 9Dßarftr>irth s

fc^aft. Suerft gieng baö "c^te (Sigentl;um ber ihrer ©onbernukung bienenben

unb bon ilmen auf eigene £anb bebauten ^elbmarf auf fte über. 9tur fef)r

beretngelt erhielt fid) aud) begüglid) biefer nodj bis in fpatere Seit eine @e«

meinfehaft
12

) ober eine ©pur berfelben in gegenfeitigen 2Beibered)ten unb ctfm«

liefen ©erbituten 13
). 3)emnäd)ft würben aber bielfact) aud) Sßiefen, SBeiben

unb Salbungen au6gefd)ieben unb bamit bie gefammte 3CRarf geseilt unb bie

alte ©enoffenfehaft fo bollftänbig bernic^tet, ba§ felbft bie ©puren il;rer einftigen

©rifteng erlogen. <Die3 war im größten £t;eil bon 2)eutfd;lanb, burchgangtg

im Horben unb Often, ber gall. 3n anberen Warfen bagegen war ber

SGBiberftanb gegen bie Berfplitterung ber ©emeinmarf erfolgreicher unb biefe

blieb be§h«tb in größerem ober geringerem Umfange im ©efammteigentlmm

ber alten au§ mehreren 2)orffd;aften beftet;enben ©enoffenfehaft. Slud) l;ier

geigt fid), je fytyev nur in ber ($efcr/id;te l;inaufgel;en
, befto ftärferer £)ang

gum gehalten ber ©efammtberbinbung
, fo bajj bie fpäter mel;r als gufäßige

9
) ^Darüber hanbelt ausführlich Maurer 1. c.

10
) &anffen b. galcf VI. 25. Maurer, ©int. 178. 179. 3üt. 80» I.

47. 51.

") (Sin 33eifpiel, wonad) nod) btö 1748 brei Dörfer in Reffen Sine @e=

meinbe mit gemeinfchaftlid)en (Gütern, !)ted)täftreiten, <§d)ulben, (Steuern u. f. w.

bitbeten, b. San bau, $err. @. 119.
l2

)
23eifpiele b. Maurer, @ml. ©. 179. 180. 181. 200. 221. ©orfü. I.

22. 23. $gl. 9cote 94 ib. auö entern ungebrudten 2agerbudj: Zelln, Harxheim

und Nivern seindt ein gemeindt . . . mit 124 gemarcksteinen ringsherum

untersteint,

") ©rirnm, itf. I. 44. 103. 160. 721. Maurer, ©nl. & 194. 197. 200.

6*
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2lu3nal;men erfc£)etnenben großen 9ttarfgenoffenf<f)aften ft$ für bie altere Seit

alö eine allgemein verbreitete unb regelmäßige SHlbung barfteUen 14
).

3) 3Beil bieö ber §all, fo mußten ftdt) in ben Seiten ber erften Stnfteblung

oft aud) oon Anfang an größere @efcf)lecr;ter ober auäroanbernbe ©enoffen,

fd?aften, bie in ber £etmatt; in einem berartigen 9J£arfoerbanbe gelebt Ratten,

in ber Sßeife nieberlaffen, baß fie mehrere 9lcferbau*©emeinben unb bod) nur

(Sine 9Jcarfgenoffenfcf;aft bilbeten
15

). £)ann entftanben aber mefentlidj) biefelben

23erf)ältniffe, alö roenn bie SSerjwetgung erft innerhalb ber Sftarf ftattgefunben

t;ätte, unb aud; baö ©dn'cffal ber allmäligen 2luflofung roar ein gleiches.

£>ocf)ft auönal;m6toeife bagegen nur fonnte eö, oietleidjt in §olge ber SReaftion

gegen »Drangegangene Serfylitterung, oorfommen, baß felbftänbige ©emeinben

Steile tf/reö ©ebiete0 jufammenroarfen unb fo auf füntfjetifdjem 3Bege eine

größere SJcarfgemeinbe fdmfen
19

).

2Bie nun aud) immer berartige üftarfgenoffenfcfyaften, reelle ftet; mu
feiner (Sent* ober £)rt$gemeinbe beeften, entftanben fein motten, iljr (£r;arafter

aar immer ber, baß tt/re Söebeutung ftd) im SBefenttidjen auf roirtl;fcr;afttt(r;e

Broecfe befd)ränfte. ©injelne 9iefte einer roeitergef/enben perforieren Serbin*

bung erhielten fid> freilid) aud) in irrten, allein bie ©runblage unb ber Snfjatt

il;rer Bereinigung würbe boeb; mefyr unb mefyr bie unterteilte 9Jcarf, i^r

triebe ein 50Rarffriebe
,

ü;r 3fteet;t ein 9)tarfred)t
, ifyr 23orfter;er ein 9Jcarf*

»orftefyer, ib/re ©eridjte 9flarfgerid)te unb 9flarffad)en ber ©egenftanb iljrer

23efd)lüffe. 9tur muß man fid) Ritten, in folgen ganj ober oornemlia) auf

eine gemeinfame SBenufcung ber unterteilten 9Jcarf gerichteten ©enoffenfd;aftett

ber älteren Seit prt»atred)tlicr;e Korporationen im heutigen ©inne ju erblicten.

<Denn ba ba$ germamfdje ©igen immer eine ©runbfierrfdjaft unb bamit 3U*

gleid; SBefugntffe, bie mir Ijeuie alö Sluöfluß politifdjer ©ebietSr;ol)eit anfel;en,

umfaßte, nrie territoriale ©erid)tSbarfeit, ^olijei« unb Bwangögeroalt, fo Raiten

14
) Ueoer bie allgemeine Verbreitung ber größeren 93carfen in früherer 3*it

»gl. Sanbau ©. 143—150. S^ubic^um ©. 127f. unb Söcaurer. gelterer

giebt aud) eine Ueberfid)t ber fpäter fortbauernben großen 9Dcarfen, bef. in ber

<§a)tt>eiä, im (5lfaß, in ber Spfalg, im Sftljeingau, in SSÖeftfalen,
sJcieberfad)fen unb

Reffen. SOiaurer, SOcarfeno. (Sinl. ©. 192f. SDotf». I. 23 f.

15
) 2)ied mar $. 33. erroeiölief; in 2)it^marfd)en ber Sali, roo baö große fric=

ftfd)e ©efa)led)t ber SBogbemannen ftd) in jroei Marlen am ©eeftranbe, mehrere

fäa)ftfa)e ©efd)led)ter ftd) im innem &anbe^ in jroei anbern Marlen nieberließen,

unb biö Kart b. ©r. 804 fie bem fränftfdjen Oteid) alö einen eigenen ©au oereinte,

felbftänbige Sanbeö* unb *Dcarfgenoffenfd)aften bilbeten. 2)a^lmann, Neocorusl.

211. 241. 244. 251. 263. 275. 591 f. 595
f. 606. II. 31. 35. 300.

18
) ©ans unhaltbar ift bie Vermutung 2ö. 9Jt aurer ö 1. c. ©. 209, bie

angelfäcfyfifdjen Warfen feien in ber 3üeife erroac^fen, baß einzelne fDorfer, bie

jufammen eine potitifdje ©emeinbe bilbeten, allmätig ju einem größeren Verbanbe

auc^ öon martgenoffenfd)aftlid)em (S^araftev fortf^ritten.
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bis über bä$ SCRtttelalter hinaus bte 5(Jlarfgen offenjc^aftett fd)cn t^reö 9ftarf*

Gsigentrmmß wegen neben ber prt»atred)tlichen (Seite eine Dffentltd)red)tliche

SBebeutung ")*

@rft au§ fpäterer Seit ^afcen totr über fold)e ftd) mit fetner politifd)en

SSolföglieberung becfenben 9ftarfgenoffenfchaften nähere 9tad)ricf)ten. 5lUetn

»on bem (Stempel I;ot)en Alters, weld)e ihre (Einrichtungen tragen, abgefer)en,

weifen aud) birefte Seugniffe baranf fyn, ba§ fd)on in »orfarolingifcher Seit

berartige Sßerl;altniffe »orfamen. (So wirb fdwn in ber lex Salica, wär)renb

bod) burd)gängig bte einzelnen vici aU bie Politiken ©emeinben erfd)einen,

ber %clU erwähnt, ba§ brei Dörfer einen gemeinfdjaftlitfyen (Stier beftfcen, waö

auf gemeine Söeibe fd)lie§en läfjt
18

). Unb oft erfd)einen fdjon in älteren

Urfunben Warfen, bie Weber mit einem ©au, nod) mit einer £mnberte, nod)

mit einer £)orfmarf gufammenfatten 19
).

IL Sfteben einer folgen räumlichen Trennung Politiker unb wtrthfd)aft*

lieber ©emeinben fam fpäter aud) eine Trennung ber Politiken unb wtrtt) s

fchaftlid)en ©emeinben innerhalb ber einzelnen ^Dörfer unb 33auerfd)aften Je

nad) ben berechtigten ^erfonen »or. £)a»on ift in ber älteren Seit feine

(Spur au entbeefen. 2luönahm3log galt ber ©runbfafc, bafj wer alö SBollgenoffe

in bie <Dorfgemeinbe aufgenommen würbe, gugleid) toofleS 2tnred)t am ©efammi*

(Sigenthum erlangte, wer geringer ober gar nicht an lefcterem berechtigt war,

aud) geringereg ober gar fein politifcfyeS 3fted)t in ber ©emeinbe Ijatte; bafj

bar)er bloge (Sdmkgenoffen gleichzeitig beS privaten unb politifdjen felbftän*

b i g e n ©emetnbered)tg, tlngenoffen j e b e 8 3fted)tg entbehrten, freilich wohnten

fd)on jefct oielfad) Seute in ben ^Dörfern, bie feine ©enoffen ober bod) bloge

(Sdmtjgenoffen in ber ©emehtbe waren; Unfreie unb porige aller 9lrt fagen

auf ben £mfen »ollfreier 23auern; $reie wohnten o^ne £ufe im fDorf; »6Hig

grunbbeftfclofe 2eute mochten febon jefct im fremben £aufe ftfcen. 2lHe fold)e

Seute aber Ratten, wie fte einen 9Jtttgenu§ ber wirtschaftlichen Sßortheile

entweber gar nicht ober nur burch i^ren $)errn unb in beffen tarnen ober

au$ ©nabe hatten, fo feinen felbftänbigen 2lntr)eil am 2)orfregiment
, 2)orf*

frieben unb <Dorfred)t, fte waren fo Wenig wie ^rembe ober Sßeiber unb

ßinber üftitträger ber ©enoffenfdjaft
20

).

17
)

33gt. unten § 24. 53..

18
) L. Sal. III. 9. 2)agu 2Batfc, baö alte 3t. <S. 126. Maurer, (Sinl.

©. 151. S)orf». I. 22.

19
) 2Benn e3 j. 33. fc. 91 eu gart I. ©. 46 tyifyt: in Kerebateswilare

marcha in loco qui dicitur Kerebateswilare, fo femn bte marcha, weil wilare

gleid) SBeiler ift, fein pagus gewefen fein-, boa) aber liegt noch e i ne engere Warf

(locus) in ihr. Offenbar war Kerebateswilare batf Urborf unb gab baher ju«

gleich ber auö feiner £>orfntarf entftanbenen größeren Warf ben Flamen.

20
) 33gl. unten § 24. 53. 55.



86 2>te freie ®enoffenf($aft be$ alten Sftecfytg.

§ 10. SDaS 33err;ältni§ ber rein toolitif^en ©enoffenf^aften gu

©runb unb SSoben.

93on ber SSerbinglidjung, roeld)e atle angeftebelten ©enoffenfdjaften ergriff,

rourbe, tüte roir gefeiert, ebenforool roie baß roirt^fc^aftlt^e, aud) baS pofttifdje

(Element berfelben Betroffen. 33lieb beibeS ungetrennt, fo rmigte ein fol<$er

9>roce§ ftd) früf) unb bollftänbig ooll$ier;en. 2lber autr) in ben rein polittfdjen

Sßerbänben, rote fte in $olge beS SöegfallS einer gemeinen SJlarf ober be§

2luSeinanberfatten8 ber roirtr;fd)aftltd)en unb politiftrjen @enoffenfd>aften ent*

ftanben, trat ber perfonlid)e Sufammenljang mefjr unb mer)r in ben £inter--

grunb gegenüber ber road)fenben 33ebeutung beS burd) bie binglid)e :ßerfmtpfung

mit einem beftimmten Territorium gefd)affenen 33anbeS. 3e enger ber SSerein

befto fdmetler griff bie 9Serbinglid)ung um ftd): bie £unbertfd)aft, ber ©au,

bie (Stammes-- unb 9SolfSgenoffenfd)aft unterlagen in ftufenroeifer 3lufeinanber*

folge einer berartigen Söanblung. ©djon balb nad? ben Söanberungen berftanb

man unter £unbertfd)aft unb ©au ober ben entfprecfjenben ©lieberungen merjr

(Einteilungen beS £anbeS als engere SSolfSgenoffenfdjaften unb backte Bei

btefen tarnen an einen beftimmt abgegrenzten 33ejirf, §u welkem eine 5(nja^l

enger »erbunbener Seute geborte, nid)t mel)r an einen perfönttcben herein,

ber unter Ruberem aud) ein Territorium befa§. 23e$üglid) beS (Stammes unb

SSolfeS überroog bis ins fpäte Mittelalter ber ©ebanfe, ba§ eS fcerfönlid) »er*

bunbene ©enoffenfd)aften feien, bie mit ber 5lenberung il;reS ©ebieteS nid)t

jerftort roorben roären, allein in roid)tigen Regierungen brang bod) aud)

r)ier bie 9lnfd)auung burd), ba§ ber (Stamm 3ubel;or einer ^rornnj, baS 33olf

eines SanbeS fei, unb ba§ sulefct burd) biefe tr)re ©ebiete (Stamm unb Sßolf

bebingt unb beftimmt würben.

3n allen biefen SSerbänben gab, roenn unb fotoeit fte btnglitr) rourben,

nityt nur bie 2lnfäfftgfeit ,
fonbern audj fd)on bie blo§e fcafftöe 3ugef)örigfeit

jum betreffenben ©ebiet Slnffcrud) auf ben (Sd)ufc ber betreffenben ©enoffen*

fd)aft unb legte bem entffcred)enbe $)flid)ten auf; fte machte alfo gum <&d)vify

genoffen. Um aber aftber ©enoffe ju fein, mu§te man aus eigenem 3fted)t

eines ber ben 33egirf bilbenben ©runbftütfe, bie ja mer)r unb meljr bie eigent-

lichen Träger ber üBerbtnbung würben, oertreten, man mufjte ©etoere nad)

SßolfSrecfyt an qualtftctrenbem ©runb unb 33oben l)aben. SBolleS 3fted)t unb

ootle $Pfltd)t in ber ©enoffenfd)aft gab bal;er nur baS ed)te unb freie (Eigen

einer »ollen £ufe. Söeil aber bie £ufe tfyetlbar rourbe unb man balb nur

einen Tfyeit einer folgen, balb eine gan§e ^tnja^l oon £ufen befifcen fonnte,

fo entftanb aud) in ben üolitifdjen 33e§ie^ungen bie 9ftDgIid)fett eines geteilten

©enoffenred)tS, .roaS mit ber urfprünglid)en 3bee ber perfönlicben ©enoffenfd)aft

ganj unvereinbar geroefen roäre.

@S brauet rool nur im 2ßorübergef)en bemerft ju roerben, toie biefeS

^Drinciü ber Sßerbtngticfyung ber politifc^en SSerbdnbe bon bem mobernen
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$)rincty ber Territorialität im imterften 2Befen berfchieben ift, wenngleich

eg natürlich in feinen SBirfungen bemfelben Ste^nlidjereö hervorbrachte , alg

ber ^atrtar^al^erfonlic^e ©enoffentterbanb.

5Die einzelnen ^onfequen^en biefer Sftichtung treten f)cmptfäcf>tiä) in Sßer«

binbung mit bem »on anberer (Seite einbringenben £errf(f)aftgprincty fyttiot

unb fonnen bafjer erft bei 33efprechung ber Umbtlbung, weife bie öffentliche

©ewalt burd) bie $)errfchaftgibee erfuhr, näf)er gewürbigt werben. 9lur ift eg

Wichtig, barauf htnguweifen, ba§ auf in ber ©enoffenffaft felbft ftf bag

gleite ©efefc ber SBerbinglifung »DH^og nnb unabhängig üon ber Sßeränberung

ihrer perfönlifen £)rganifation auf bann, wenn fte frei geblieben wäre, »on-

kogen ^aben würbe, wie bieg bie fpäteren Suftänbe ber freien £anbeggemeinben

am 9Jceer unb im ©ebirge bart^un. ^eö^alb würben auf in ganj gleichem

5SJla§e bie monarfiff*ariftofratiffen £Hei(f>e auf römiffem 33oben, tote bie ein

mef)r bemofratiffeg dement bewal;renben fReic^e (Snglanbg unb beg Horbens

t-on biefer Sßeränberung betroffen. UeberaH würben bie wiftigften polttifc^en

Siebte unb Spfliften mehr unb mehr an ben ©runbbeftfc gefrtüpft, ja gerabe^u

als 2lugflu§ üon ©runb unb 23oben betrachtet , unb würben bemgemäg naf

ber 2lrt unb ©rö§e beg ©runbbeftfceg gemeffen unb abgeftuft. 23or Willem

würbe ber (Stanb, ber naf ber älteren 2luffaffung ja eben in ber (Stellung

beg ©in^elnen ^ur SSolfggenoffenffaft unb ihren engeren Greifen beruhte, nun-

mehr ibentifteirt mit bem ©runbbeftfc. @fteg freieß ©igen, einft nur bie

golge ber Freiheit, würbe je&t beren ©runblage unb S3ebingung unb eg entftanb

ba^er neben ber gemeinen Freiheit ein gemehrteg unb ein geminberteg $reiheitg*

ref t als Solge eineg bag alte 9Jcag überfteigenben ober hinter if)m gurücf--

bleibenben ©runbbeftfceg. £)em lanblofen 9Jlann, mochte er auf alg freier

Sßolfögenoffe geboren fein, fehlten bie aftiuen §reit)eitgrec^te , er horte auf,

felbftänbiger ©enoffe in ben freien Vereinen beg ©aueg unb beg SBolfeg gu

fein, unb wenn er ntft ohne jebe SBerbinbung mit bem ©emetnwefen bleiben

wollte, mu§te er ftc^ einem £errn auffliegen, um fo mittelbar alg (Sfufc--

genoffe an ben öffentlichen Sßerbänben ^heil $u nehmen. 2)aran, ba§ er bieg

that, t)atte bie ©efammtheit ein 3ntereffe, benn fte fonnte feinen unuerbunbenen

50Rann in ihrem ©ebiete bulben, unb beöt)alf> mafte bag angelfäfftff e ©efefc

bem öanblofen augbrüeflif jur $Pflift, ftet) gu »erherren.

Sugbefonbere würben nunmehr 3fteft unb $Pflift im £>eer unb im ©erift,

biefen beiben unmittelbaren (£rffeinunggformen ber ©enoffenffaften, alg $olge

beg ©runbbeftfceg betrachtet. So galt im farolingifchen Oleich eine genaue

5tbftufung ber £eerbanngpflift nach bem 9Dßa§e beg ©runbbeftfceg (wobei

freilich alg (Surrogat auch ber bewegliche SBeftfc in ^Betraft fam) 1

), eg war

') SSgl. bef. Cap. Karol. M. a, 803. $erfc I. 119. c. 1. Cap. Lib. JH.

c. 5. L. Aistulph. (Baudi) c. 2. 3. (23erfd)iebenc 2lrt ber Bewaffnung nach bem

©runbbeftfc.)
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für bie %v)ei\nav)me am ($ent* unb ©augertcht freier ©rmtbbeftfc in (5ent

ober ©au, für baS ©choffenamt ein beftimmteS 9Efta§ folcheS ©runbbefifceS

erforberlicr;. 2llle 3)ienfte unb Abgaben überhaupt, welche bem ntcf)t prioile*

gtrten freien im Saufe ber 3ett ju ©unften ber ©efammtl;eit unb beS Königs

ober feiner Beamten auferlegt würben, faf; man gleichfalls als btnglicf)e haften

an unb bema§ fte nach unb ©roge ber £>ufen. 3>mmer nrirb 35. in

ben angelfäd)ftfcf)en 3mmunitätS*$)rioilegten auSbrücflich ber ©runb unb Boben

felber befreit, unb bie brei £auptpflicf)ten beS öffentlichen SRefyti, öon benen

eS feine Befreiung giebt, bie in ^eereSpfÜdjt
,
Burgbau unb Brücfenbau be=

fte^enbe fogenannte trinoda necessitas 2
) , werben ganz unb burcb)auS in ber

$orm oon Oteallaften vorbehalten.

^Dennoch, fo gro§ biefe Ummanblungen roaren, erhielt ftd) in ber farolin*

giften Bett in ben politifcr/en Berbanben ber Kenten unb ©aue , bis jum

(Snbe bcS Mittelalters aber in ©tamm unb Bolf ber alte ©ebanfe einer

perfonlid)en ©enoffenfe^aft in ben roichttgften Beziehungen lebenbig. Bor

Ottern ba£ Siecht fclbft blieb ein perfonlicf)eS Beftfcthum ber ©enoffenfehaften

unb neben bem «Stiftern ber an ©runb unb Boben h^nben 9led)te unb

Pflichten galt bie ^erfonalttät beS <2>tammeS= ober BolfSrechtS als unoerbrüch*

lieber ®runbfafc. 2)er $ern btefeS ©a£eS aber mar eben bie 5luffaffung beS

SRecfjtö als beS gemetnfchaftlichen 33eft^thumS einer ©enoffenfcf)aft, an bem

jeber einzelne ©enoffe 5lntr)etl hatte unb baS er, U)ot;in er auch fommen

mochte, mit ftd) trug
3
). Sie bte 9ftttgitebfchaft in ben ©enoffenfehaften beS

©aueS ober BolfeS, fo mar baher auch baS 9Hecr)t eine golge ber ©eburt, unb

nur auSnahmSroetfe lieg man bei ben allgemeinen professiones juris eine

einmalige 2Bal)( beS SRect)tö zu, ober gemattete burch fomgltche Betoilltgung

bie Annahme eines fremben Rechts, ober gtoang $rembc (wargangi) in bte

3ftechtSgenoffenfcf)aft beS ©tammeS ober BolfeS, bei bem fte molmen rooflten,

einzutreten. 5luct) als ftatt ber alten Benennung nach bem Bolf (BolfSrecht,

leges populorum, lex Alamannorum u.
f.

tn.) bie Bezeichnung „^anbrecht"

für baS gemeine Siecht auffam, toar bamit noch nicr)t ein eigentliches SRedt)t

2
) (SS h ct^t ftetS bie expeditio, pontium struetura, arcium munitio, ober

bie trinoda necessitas, quae omni populo communis est, foHe ber terra, villa,

tellus, bem rus, locus obliegen, unb im Itebrigen biefeö befreit fein (sit liberum

rus etc.). 33gt. 3. 33. VLxl ö. 842. 850. 852. 939. 939. 940. b. ßemble, cod.

dipl. II. ©. 16. 36. 48. 215. 217. 219. 221; ober Urf. ö. 967 9fa. 534—537

ib. III. ©. 12
f. Sehnlich brüefen fiel) bie llrhmben in angelfachftf^er ®praa)e

auS: sy hit (thaet land) aelces thinges freoh bütan ferdfare and walgeworc

and brycgeworc. Urf. ö. 969—972 b. Penible III. Sfcr. 530. 577. 612. 680.

681. 684. ©. 5. 49. 159. 279. 280 :c.

3
) $gl. ©aupfc, Slnftebt. ®. 218—264 u. 3- f- ®. 33b. 19. ©. 161 f.

3o»fl, 3ft. @. § 5. Ed. Rothar. c. 90. Leg. Wilh. b. ©chmib III. c. 4.

©. 190.
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beö SanbeS im heutigen Sinne bejeidmet, fonbern baS 3fted)t ber in einem

beftimmten Sanbe lebenben unb ifmt ungehörigen (5tamme3genoffenfd)aft
4
).

©o ftnb, trofc oielfad)er 2)urd)löd)erung beö $Princtpg, nod) ©ad)fenfpiegel unb

(Sdm>abenfyiegel im 2Befentlid)en ber alten Stuffaffung beS 3ftecr)töbegrtffö

treu
5
), aud) il;nen ift baß 2anbred)t baß Ofccfyt einer großen freien ©enoffen*

fd)aft, gleidwie baS iRe^t ber ©eifrigen, baS 9ied)t ber Suben, baä ülcdjt

ber Selms*, £of= unb 2)ienftoerbanbe als $ed;te befonberer ©enoffen*

fdjaften erffeinen.

B. ©er ^errf^oftiidie SJetfrattb.

L Sil« perfönlicfyer 23erbanb.

§ 11. 25ie (Sntftefjung ber herrfdjaftlidjen Sßerbanbe 1
).

SBucfyfen fo bie älteften BerfaffungS * (Einrichtungen unfereS SBolfeS auS

ber ©enoff enfdjaft Ijerbor, fo ftanb bod) neben i^r bon je bie entgegen»

gefegte $orm menfd)lid)er Bereinigung, ber r)crr f ct)af t licr; e Sßerbanb.

(ES ift bieS in feiner reinen ©eftalt biejenige ©emeinfd)aft, in meldjer (Einer

baS ift, »aß in ber ©enoffenfdjaft Wie ftnb. (Einer — unb biefer (Sine nid)t

als Präger einer abftraften 3>bee, fonbern als pnnlid) lebenbige $)erfonlid)rYit ~
ift ber £err unb fteHt in ficr) bie gefammte restliche (Einheit beS Sßerbanbeö

bar. (Er erfd)eint als baS Prius, nur burd) it;n unb in it)tn ift bie 95ielr)eit

»erbunben. triebe, 3ftecr;t unb ©emalt in ber ©emeinfcfyaft gelten »on i^m

auS; fein SBiHe, feine 9ßollmad)t, feine $tnorbnung, feine (Entfd)etbung gelten

ba, mo in ber ©enoffenfd)aft ©efammtmilte
,

SBatyl, $üre unb UrtelSfinbung

gelten; er allein reprafentirt ben Sßerbanb als folgen nad) außen unb innen;

unb auc^ in bermogenSrecr;tlicr;er 33e$iel)ung ift baS fein (Einl)eitSred)t, maS in

ber ©enoffenfd)aft ©efammtred)t ^u fein pflegt.

9Son fleinen Anfängen aus eroberte ber £err(d)aftS»erbanb atlmälig baS

Seben ber ganzen Nation. 2lber biefe reiche, faft unüberfeßbare (Entttricflung

gebort nur in gtoei Regierungen in bie 9iecr;tSgef(r;id)te ber ©enoffenfd)aft:

einmal, fo meit ber £errfd)aftSberbanb bie alte ©enoffenfd)aft befampfte unb

4
) (ES ift baljer nur eine ungenaue 9luSbrutfSn?eife, tuenn eS fd)on in ber 1.

Ripuar. 31 (33) ljei£t: sicut lex loci continet. — 3lud) baS ©aured^t ber (5^a=

matter nennt ftd) ewa Chamavorum, nid)t ein ffiedjt beS ©auS.
5
) OJcobificirt j. 33. im <Sact)fenfp. I. 30: na des landes rechte und nicht

na des mannes.

') 93ergl. bef. Maurer, gvent)cfe 33b. I. SBaifc, 33erfaffungSgefd)id)tc

II. 170f. IV. 151—305. Slb^anbl. über bie Slnfängc ber SBaffaHttät in ben Slbty.

ber ©efeHfa). ber Söiffenfd). ©Otlingen 33b. VII. ©. 69 f. Sftott), 33enefictal«

teefen. Maurer, Slbel, unb fett Ueberfd). I. ©. 427 f. II. ©. 30 f. Äemble

I. ©. 162f.
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jerftorte; gwettenS, fo weit er felBer ben ©enoffenfcf)aftSgebanfen in ftd> auf*

nafym rntb baburcfy mobifictrt unb enblicf) aufgelöft warb.

3)ie (Sntftelmng aller §errfd)aftS»erBänbe fü^rt eBenfo tote bie ber ©e*

noffenfduften auf bie Familie gurüd SBie bie @enoffenfd)aft ber Erweiterung

unb 9(acf)Bilbung beS ©efdjlecfyts, fo berbanfte ber £errfä)aftS»erBanb ber Er*

Weiterung unb 9cacf)Bilbung beS £aufeS fein 2)afein. 33on je erfefcte beT freie

9ftann in feinem £aufe burd) feinen alleinigen SBillen ©emeinbe unb SSolf.

3n biefen nur ©lieb einer Ijöfjeren ©efammtljeit, aar er im §aufe £>err,

$td)ter unb ^rieftet, Präger unb S(f>%r alles $riebenS unb 3fteä)tS. Unb

als nacf) ber 5lnfieblung ber £>auSftanb im £)ofe unb feinen 3uBe1)örungen

binglid) geworben war 2
), fanb bie perfonlidje ^auS^errfcfyaft tl)r getreues 5lBBilb

in bem gugleicf) öffentlichen unb pribaten £)errenred?t beS zollfreien eckten

Eigentums an ©runb unb 93oben.

23on Hilters her fcf)on »erfcanb biefer perfönlicfye unb bingliche $riebenS*

freiS beS £>aufeS unb §ofeS fe^r oerfcfnebenartige Elemente: rec^tlofe Unfreie,

porige unb greigelaffene
3
) mit gewiffen, »om 2ßolf8recf)t mehr ober minber

anerfannten $reif)eitgred)ten, bie freie ©attin unb bie freien Minber. Ungleichartig

in Stellung unb 3Red)t famen biefe $)erfonen alle in Einem fünfte üBerein,

fie waren ©lieber beS Kaufes, fte btenten bem ^auSr/errn, fte waren, wenn

ni(f)t in allen, fo bod) eben in ben f)äuSlidjen ^Dingen oon feinem SBitten aB*

gängig unb fte nahmen am SßolfSrecht unb an ber SßoHögenoffenfc^aft nur

burd) 35ermittelung feines Sftunbium Stylt (Sie Bilbeten baljer, als domus,

familia, hired gufammengefagt , eine gefdjloffene, im Hausherrn oerforperte

Einheit, eine Einheit fowol beS SeBenS
4
), wie beS Stents.

3n bie S^äre ber ©emeinbe* unb 23olfSgenoffenf<haften griffen ini>e§

bie häuslichen SßerBanbe fo lange nicht ein, als tt)re S3ebeutung eBen auf bie

$auSwirthfd)aft Befdjranft BlieB. 2)ieS mufjte ber $all fein, fo lange bie

genoffenfcf)aftlicf)e ©leidet ber Olec^te unb Pflichten auch in einer wenigftenS

annäfyernben fafttfdjen ®lei<hheit il)r SIBBilb fanb, fo lange jeber $>auS*

fyerr fsine £ufe, ber Vornehme, ber $ürft unb ber ßonig »ieHetd)t eine etwas

größere, felBft Bewirthfdjaftete. 5lnberS aBer würbe eS mit ber wadjfenben

Ungleichheit beS SöeftfceS unb ber 9Pcad>t, mit ber 23ilbung größerer ©runb*

herrf<f)aften unb erblicher £errf^erwürbe. 50Rittel unb SSeranlaffung pr um--

faffenben Erweiterung beS aB^ängigen $)erfonalS auf ben §ofen ber deichen,

2
) ©tyarafteriftifcf) für biefe ^uffaffung ift, ba§ im $ngelfad)ftfd)en bie fcufe

hid (higid) ober hiwisc ^ei§t , waö ben higan ober hiwan (ganvtfiengenoffen)

entfprid>t, ba^er mit familia überfe^t wirb. £. Maurer, Ueberfdj. t @. 101.

3
) Tacitus 5lu§brucf in c. 25 Germ. : liberti . . . raro aliquod momentum

in domo fefct uorauö, bag bie gifcerten einer fremben domus angehören. Cf. L.

Burg. tit. 57: libertus ut in domini familio censeatur.

4
) Tac. Germ. c. 20.
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befonberS aber ber ßonige, waren nun gegeben. 9fltt ber Vermehrung ber

3a^l ber »on ©inern abhängigen Unfreien unb porigen mürben Unterfcf)iebe

unter biefen gemalt, bie man früher nict)t fannte, bie ftdt) nict)t mehr

allein nach ihrer (Stellung zum VolfSrecbt, fonbern nacr) ber freien SBürbigung

beS £)erm beftimmten. ©ine ungleichartige Vermenbung ber ©injelnen,

ber ©inen für $elbarbeit (bie eigentlichen opera servilia), ber 9lnbem für

bie häuslichen Verrichtungen, mo^u im Sinne ber bamaligen 9fcaturalmirth s

fchaft 4>anbtt)erf unb ßunft Ahlten, fanb (Statt
5
). 5Dic unmittelbare ÖebenS--

gemeinfchaft beS ganzen £aufeS l;orte auf, nur noch bie bevorzugten Liener

beö £errn a§en an feinem Seifet) unb bilbeten feine tagliche Umgebung. 3)te

michtigfte Veränberung aber, »eiche im Sufammenhang hiermit eintrat, mar

ohne Broeifel bie, bajj auch oollfreie VolfSgenoffen ftd) in ben 2)ienft eines

§errn begaben. Rechtlich mol von je zuläfftg !onnte boch faftifcf) erft ba bie

(Selbftergebung fich ausbreiten, als 23ebürfnifj auf ber einen, ®lan$ unb 2lnfehn

einzelner Haushaltungen auf ber anbern (Seite baju trieben. SBerfo feines ©enoffen

9Jcann mürbe, fonnte bie Freiheit aufgeben. 9flothmenbig aber mar bieS nicht
6
).

Vielmehr gab eS bei allen Germanen ein feinem 3ßefen nad) überall gleiches,

auch in ber %cxm nicht alftu oerfergebenes £Recf)tSgefchäft, oermoge beffen man ftch

unter 2Bal)rung ber perfonlichen Freiheit in bie häusliche §errfchaft eines

5lnbern ergab. £ie §orm biefeS @efcf)äfteS mar »ol ftets mit Xreueib unb

^anbreicfmng oerbunben 7
). 2)er Inhalt aber mar ein breifacher. 3n

vermögensrechtlicher Ziehung übernahm ber ©ine bie Verpflichtung gu

2)ienften aller 3lrt, bie fyäter inbeg firirt mürben unb balb in ben haften

§of* unb (Staatsämtern, balb in ^riegSbienft, balb in gemeinen $rofmen,

balb in bloßen Stufen, balb in rein formalen Abgaben Beftet)en fonnten*),

mogegen ber £)err urfprünglicf) »ollen Unterhalt, fpäter oft nur einzelne

Vortheile, oft ein ©runbftücf, oft rein formale ©efdjenfe, oft nur bie Sftücf*

gemähr aufgetragenen ober bie Velaffung bisherigen VeftfceS oerfprach
9
).

5
) Cf. Maurer, gront)öfe I. @. 5. 6. 181

f. 2>ie $olfSrecf)te nehmen auf

biefe Unterfcheibungen fchon SRüdfflct)t.

•) 2)aS ©egentheil hat ^ernble I. @. 175f. auszuführen oerfucht, ift aber

»on fücaurer, Ueberfch. II. <S. 391—393 miberlegt.

7
) @egen Sßaifc, 2lbhanbl. cit. <S. 116, ber bie £anbreichung auf bie Auf-

nahme beS SSaffatten befcfjranfen mitt, erflärt fich mit Sftec^t 3 ö p f I § 10. SRote 2.

3) er Sreueib mürbe bei ben nieberen (Stufen ber Äommenbation nicht immer

geforbert, fonnte aber ftetS »erlangt »erben. Söaifc 1. c. <S. 102.

8
) JDiefe £)ienfte fonnten auSbrücflich bebungen »erben, tearen aber in ber

9ftegel fdjon herfömmltch feftgefefct. — £>ie form. Sirmond. 44.: ingenuili ordine

tibi servitium vel obsequium debeam geigt, ba§ man fnecf>tifc^e 2)ienfte auS--

ffließen fonnte. hierauf Begießen fich *>k 9luöbrüc£e homo ingenuus in obse-

quio alterius 1. Ripuar. 31. 1, 2 etc.

•) 2)ie bei ber 3noeftitur üblich gebliebene SluSrüftung mit ^)ferb unb

Soffen ift ein JReft.
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3n ftttlicfjer £inft(J)t entftanb bte Verpflichtung gu unbegrenzter gegenfettiger

Streue
10

). 3n politifcr)er §infi<f)t hmrbe ber griebeng* unb £errfcl)aftg*

freiö beö $)errn erweitert, inbem er eine freilich auf bie 2Menftangelegenr)etten

befcr)ranfte ©erichtöbarfett, ©cfmkpfticht unb (Sdmfcgetüalt, eine Vertretung be§

9Jtanne§ gegen «Dritte nrie gegen bie öffentliche ©eroalt, einen $lnfpru<f) auf

griebenöbufte bei Verlegung be§ 90QanneS, furg ein ^errfdjaftlic^eg 9Jcun*

bium 11
) über ben Wann erlangte; für ben 9Jcann aber roar bamit eine 90tin*

berung ber Unabljangigfeit unb (Selbftanbigfett uerbunben, inbem er gtoar be*

güglicr} aller »om Sßerbanb nicr)t berührten 3Serr)altniffe (befonberS aud) in

öermögenö* unb familienredjtlidjer 2ßegier}ung) an Sßolfgrec^t unb SSolfggericfit

noc^ ferner £r)eil nar)m, partiell bagegen, fo roeit ber Vcrbanb eben reichte,

au§ einem Vottgenoffen jum (Scfm^genoffen unb formt in ©emeinbe unb

Sßolf geroiffermagen mittelbar rourbe
12

). — Hillen jenen im (Singeinen »er*

ftfyiebenartigen Äommenbationen, roelcbe im granfenreid) eine fo l)ert>orragenbe

33ebeutung gewannen 13
), finb nocfj biefe ©runbgüge gemeinfam.

<Die fo in ben r)errfchaftltcr)en Verbanb eingetretenen freien roaren eS

tool öor Willem, roeld)e gunädjft ben £errn als ein focial gleid)fter)enbe§ r)ör}ereg

£>auägeftnbe umgaben, fugten fte biefe (Stellung bann auch nacr) bem 33e*

lieben be6 §errn mit porigen unb greigelaffenen feilen, fo roaren fte eö boch,

,0
) 9Rad) Aelfr. Prol. b. <Scf)mib <5. 58. foll ber Wann feinen £errn

lieben roie ftd) felbft. (Sogar bie 33anbe beö S3luteö fteben hinter berSreue gurütf

(Aelfreds ©ef. §. 42) unb Herrath am £errn ift unfülmbar (Aelfr. Prol. <S. 58

unb ©ef. § 4).

n
) ©erabe btcö ift freiließ trielfad) in 3*oeifel gebogen, ^nöbefonbere fteht

2Baifc 1. c. <S. 119 f. gerabe ben ttnterfd)ieb beö vasallagium »on ber

trustis barin, baß (entere fein mundium gegeben ^obe. 3llletn feine gange Sluf*

fajfung ber SSaffallität alö eineö eigentümlichen, oon ber alten trustis innerlich

»erfd)iebenen Snftitutö ift nicht faltbar. SRoth, ». Maurer, 3öpfl erfennen

baö mundium überall an. £>ie SluSbrücfe trustis, sermo, verbum
y
votum, tuitio,

defensio, potestas, patrocinium, manus ftnb in ber Zfyat mit mundium, munde-

burdio, mundeburdium ööUig gleid)bebeutenb.

12
) 2)iefe — bie roichtigfte — (Seite be3 SSerhaltniffeS ift bei ben »ergebenen

(Stämmen am ungleichen auögebilbet. (Sigenthümltcb befonberö bei ben Slngel*

faebfen, roo bie Öffentliche ©eroalt, inbem fte bie öffentliche S3ebeutung beS $er*

banbeä anerfannte, ihn bafür anbrerfeitö jur ©runblage ber gefammten SRedt)tö=

orbnung machte, unb oon jebem lanblofen freien fegar ben (Eintritt in einen

£errenocrbanb erlang (Maurer, Ueberfcb. II. <S. 30 f.). <Dafj man baä ©at

aU einen griebenööeretn faßte, geht auö ber tölänbtfcben ^egetebnung beö ^et

aU gridhmadhr, beö öcn i^m gewährten 3)cmicttö alö gridh (triebe) hcröor -

lieber bie manbot aU ^Buße für ©rueb be^ .<perren^iebene cf. 3. 33. feben ©ef.

Aethelbirds § 25, Ines § 76.

,3
) Cf. bef. SOßatfc 1. c. unb 3ö^fl § 10. toen tenen Se^terer ben einheitlichen

(Sh^ttacter aller ^emmenbati onen mehr h^ü erhebt.
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naä) welken \\ö) bie 2tcf)tung unb 33eljanblung ber ganzen klaffe entheb.

£ierbur$ aar juerft bie 3Jtoglid)fett gegeben, ba§ ber 2)ienft über bte §rei»

fyett Ijob* £>amit aber fonnten fid) bei fortfcfyreitenber (Srtoeiterung beö SSer«

banbeö Snftitute oon ber größten politifc^en £ragu>eite auö ber fyäuSüc^ett

©emeinfdjaft fyerauöbttben.

2)aö ältefte berarttge 2>uftitut, toelc^eö un3 in beftimmt abgegrenzten

formen entgegentritt, ift bie ®efolgfcfyaft
14

). 3t;r SBefen beftanb barin, ba§

an ben £öfen ber Röntge unb dürften unb balb aucf) ber ©rofjen fid? gtei$*

fettig mit ber Gmoeiterung ber Haushaltung $u einer wahren Hofhaltung bie

oberfte klaffe ber £auöbiener, u>elct)e nur nocty friegerifc^e unb Gsfyrenbienfte

ju leiften pflegte, oon ben übrigen fonberte.

2ltö comitatus juerft oon £acituö enoäf;nt 15
), finbet fid) bie ©efolgfc^aft

unter »ergebenen Tanten bei alten germanifc^en (Stämmen wieber; als

thegnas unb gesidhas (fyäter nur nod) als gesidhcund-men) bei ben Dingel*

fachen 16
), als gardingi unb palatini bei ben ©ott;en 17

), als gasindii bei ben

Sangobarben ,8
), als domestici bei ben S3urgunben 19

), als huskarlar unb

M
) #gt. bef. o. ©aoigno, oerm. ©djriften IV. ©. 9 f. (Sid)ljorn, dt. ©.

§ 14. 16. 27. töofe 1. c. ©. 13f. Pöbelt, ©regor o. £ourö ©. 505f.

St' Maurer, Slbel, namentlich ©. 211
f.

Sanbau, Territorien ©. 244 f.

@auo», 2lnfiebl. ©. 115—152. ©ad)ffe, ©runbt. ©. 430 f. § 19. 33etfc

mann=&ollioeg ©. 59 f. Bittmann ©. 82f. dtoty, 23eneftciahoefen ©.

1-33. (gemeiner, ©entenen ©. 73
f. o. ©übel ©. 144 f. o. Maurer,

Bron^öfe I. ©. 137f. Baifc, $erfaffungögefd)id)te I. ©. 228-238. 262—270.

345—374. II. 228 f. 2lud) SpijUUpeS, dl ©. § 13. 33. Bopfl § 8. Balter

§ 22. ©a)ulte § 15. SanteU I. § 119. ©. 333—344. 33eaüglia) beä

angelfäa)fifd;en ated;tö: $emble I. ©. 102
f. ©a)mtb, ©loffar, o. Gesidh-

cundman unb Thegen ©. 659. 664. 665. Maurer, Ueberftt). U. ©. 388 f.

Slbet @. 137 f.

15
) Germ. c. 13—14. — Caesar d. b. G. VI, 23 )pria)t nia;t, nrie ($id^

fyorn § 16, $öpfe ©. 22 annehmen, oon einem (befolge alö organifcfyem $er*

banbe, fonbern nur oon einem oorübergel;enben 2lnja)(uß ^um >$wtä eineö einzelnen

ftriegd$ugö. $etbmann = .!polttoeg ©. 63 f. Bittmann ©. 93. £ljubia;um

©. 16. 99taurer, Ueberfd;. II. 418 f. gemeiner ©.75. B aifc I. ©. 355 f.

©oltt)e 2lnfammlungen oon grehoittigen bura) £>eerfül;rer famen pufig oor:

abet aud) nta;t einmal, wie ©Obel ©. 144 annimmt, ber Äeim ju @efolg=

fd;aften toaren fte, fonbern eine ganj oerfa)iebene nur auf 3eit beregnete 3ierbtnbung.
16

) Ä. ÜJtaurer, ©a)mib, Äemble 1. c. o. Maurer, gronl?. I. ©. 138f.
2)a3 SGöort gesidhas fant fpäter jur ^öejeidjnung für eine uiebere klaffe oon ab»

gängigen beuten ^erab. 3)ie thegnas würben bie Ütyane unb entf»raa)en ben

fränfifa)en ^affallen.
,7

) Maurer, 5lbel ©. 67 f. Äopfe ©. 195 tyeüt auc^ «ejet^nungen

lote conviva, satellites, comites, inopevoi mit.

18
) St. ÜJiaurer, 5lbel ©. 40f.

19
) a)iaurer, gionl). 1. ©. 142.
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hiredhmen im Horben 20
), unb enblid? bei bat Sranfen al$ antrustiones unb

convivae regis, toofür fpctter
,

inSbefonbere mit ber eintrefenben neuen 216*

fonbcrung ber ministeriales , bie 53e§ei(f)nung al§ vassalli übticfy marb 21
).

SBie fcbon bie tarnen 22
), fo beuten alle unö überlieferten 3üge barauf (>in,

bajj ber llrfprung biefer 25erbänbe lebiglid) in einer (Srtoeiterung ber l)äug*

liefen ©emeinfcfyaft pi fud?en ift
23

). ©ang anberg fäffen nod) t>eute bie

^Reiften baß (befolge auf. (Sie fel;en in itym ein eigentümlich mit bem

Sürftenamt pfamment;ängenbe3
,

mithin im ©runbe nic^t fyerrfdjaftlicfyeS

fonbern genoffenfcf)aftlid)eö Snftitut
2
*). 2Beil Sacituö ben ©efolgg^errn mit

bemfelben tarnen benennt, ben er fur§ §uöor bem getoar/lten SBolfguoijtanb

gegeben, follen nur bie Surften baö Stecht, ein ©efolge ju galten, gehabt

fyaben
25

). 9ftan benft bann ben ^omitat als SluSfluft ber »om SSolfe

20
) Maurer, lleberfdj. II. ©. 398. 417.

21
) SBaifc, $erfaffungögefc$icf)te II. 208f. 607f. unb Slbfyanbl. cit. «Rotr)

1. c. ©. 116 f. 276f. Maurer, 2lbel ©. 76. 83 f. ». 9Dcaurer, gronfyöfe

I. @. 147 f. 36>fl § 10. Sanielö, 3*. ©. I. § 136 f. Söalter § 67.

©d)ulte § 43. 3)te 3lnficf)t oon 28aij3, tuonacf) bie SSaffallen ein mit ber alten

trustis gar nidjt jufamment^ängenbeö felbjtänbigeS Snftitut getoefen fein fotlen,

ift öon dtotfy, & s3)taurer, o. 9Jcaurer unb 3öpfl »überlegt.

22
) 2)ie tarnen bebeuten auönat>möloö ©efellfcfyafter ober SDiener. 33ei ber

gefä)ilberten (Sntftelmngöart ift ber 2Becf)fel ber ^Begeic^nungen feljr erftarliä),

inöbefonbere aud), nrie berfelbe 9Zame im Saufe ber 3eit fict) ljeben ober ftnfen,

ober für bie oerfcfyiebenften ^er^ältniffe sugteiä) gebraust »erben fonnte. ©o
^etjjt 5. 23. im Horben huskarl ebenfoiool ber $ned)t beö dauern ati ber oberfte

.£>ofbeamte beö ^önigö unb erft fpater legte 8e£terer biefen Sitet alö ju niebrig

ab. 2)er fränfifa)e vassallus ober vassus aar urfprünglicfy ber unfreie £>iener,

unb noefy fpäter nannte man bie gemeinen Colonen vassalli inferiores. Gasindii

ift unfer fyeutigeS ©efinbe, gesidh ber böiger, thegn rcirb mit minister ober

serviens miebergegeben. 3)er hiredhman ift ber £>auömann, unb bem entfpredjenb

unrb bie @efammtf)eit ber ©efolgöteute alö domestici, domus, familia, angel*

fäcfyfifcf) auefy hired ober hiwan bejeid)net.

23
) 33efonber$ Maurer unb @. 0. SJcaurer, beffen ^ron^ofe »on 2ln»

fang big ju (Snbe ben umoiberleglidjen 33et»ei$ liefern, Ijaben ben lirfprung beö

©efolged une alter 2)ienftoer^ältniffe au$ bem £>aufe betont. 2}gl. ^ronlj. L 138:

„2>a$ ©efolgeioefen aar feinem innerften Söefen naä) auf bie ©emeinfcfyaft beä

^äuölic^en Sebent gegrünbet."

24
) 3Hott> @. 19 nimmt benn aua) eine llnterorbnung ber ©efolgfcfyaft unter

bie ©emeinbe an. @aupp ©. 145 fagt, bie ©eleitöoerfaffung fei biö ju einem

getoiffen @rabe in bie 58olf$* unb ©auoerfaffung aufgenommen, ©emeiner in

ben (Sentenen erflärt baö ©efolge für „ein 00m &olfe felbft gefdjaffeneö Snftitut*

Cf. «Rote 27.

25
) ©0 «et^mann^ollioeg ©. 61. 9tot$ ©. 8 f. 2:^ubic^um @. 14.

SBalter, 9i. ©. I. § 21. ©emeiner, totenen ©. 76 f. .^ai^ I. ©. 232 f.
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übertragenen ©ewalt 26
), ober wol gar eine oom Sßolfe felbft bem dürften

gegebene getfegarbe, als ^Cuöfd^ug beS Sßolfär)eerö
27

). Slnbre haben allen 2lbligen

eine ©efolgfdjaft §u billigen, barin wol gar baS SBefen beS SlbelS finben

wollen*8
). 2)em gegenüber ift fcf/on früh baS befolge als sPrioatinftitut be*

geict)net korben 29
), als eine beliebig oorgenommene (Erweiterung ber häuslichen

©emeinfchaft
30

). 2)aS farblofe 2öort princeps bei SacttuS wiberfprid)t bem

nicht
31

): alleg Rubere fül)rt auf biefe 2tuffa{fung mit 91otl)meribigMt Inn-

53et £acituS wie in ben fyäteren ^Quellen unb befonberS aud) in ©agen unb

©ebbten 32
) wirb baS ©efolge fd)on äugerttcr; als Inbegriff berjenigen

Männer gefcr)ilbert, weld)e mit it;rem £errn in ber engften ©emetnfcf)aft beS

9cad) SBittmann @. 89 fogar nur bie dürften einer ganzen SSölferfa^aft, nach

©aupp @. 146 bagegen alle SJcitglieber beö fürftlichen ©efcblecr/tS. 5lu§er bem

2öorte princeps fitt)rt man hierfür meift bie (Srwägung an, ba§ eö bie ganje

ftaatlid)e Drbnung hätte bura;brea;en müffen, wenn 3^ber fid) f>ätte mit bewaff=

neten ^Begleitern umgeben bürfen. Allein man »ergibt, ba$ mit bem Stecht noch

nid)t 3lHen bie faftifdje SJcöglicbfeit ju beffen Ausübung gegeben war; ba§ $)riüate

feljr wol ein bem fürftlichen nadjgebilbeteö befolge haben fonnten, baS nur auä

Wenigen unb weit niebriger ftefyenben $)erfonen beftanb unb bennod) im 2öefen

bajfelbe war; ba§ nur fef;r bebeutenbe ftomitate oon öffentlicher 2öid)tigfeit fein

fonnten unb folcfje alterbinge wot nur oon dürften gehalten würben ober bod)

ihrem £>errn balb bie gürftenwürbe »errafften; unb enbücr), ba§ bie befte^enbe

(b. h- 9enoffenfcr)aftlicr)e) ftaattictye Drbnung atterbtngS in bem ©efolgewefen einen

ihrer gefahrlicf/ften geinbe hatte, ber fte in ber $h at $ule£t burchbract).

2Ä
) <So mit auöbrücftid)en 23orten 2öai£, (gemeiner u. 31. @aupfc,

3o»fl unb Sanbau wollen ein amtlia;eö (befolge unb ein ^rioatgefotge

unterfReiben.

27
) 2lm weiteften ger)t gemeiner, ber baS befolge burdj 2}oll3wabt entfielen

lä§t (@. 80. 81), e$ alö ©Oi^e ber ©efammtoerfaffung betrachtet, ihm nicr)t nur

im Kriege eine ©tellung an ber <Spi^e beö £eereö (@. 84), fonbern im ^rieben

ben (Slmrafter einer 33er)örbe, eineö consilium, etneö ©d)öffenfoUegö (<S. 85—92)

auftreibt!!

28
) (So ©aoignp L c. @. lOf. (Sichhorn § 14 b

. %üx @au»p unb

(Gemeiner finb umgefehrt bie comites ber Slbel. ©anj oereinjelt ift bie 3luf=

faffung oon @obel (@. 150 1. c), ber baö befolge als „bie 9caa)bilbung eines

gentilictfcr/en 2>erbanbeS unter ©efcblecbtSfremben'' anfielt.

29
) 3uerft oon SJcajer in ber Uroerfaffung ®ermanien3.

30
) 2luffallenb ift, baß bezüglich ber für bie ältere 3eit fc befonberS wichtigen

angelfächfifchen ^erhältniffe in biefem fünfte jwifdjen ben neueren gorfd;ern,

namentlich ^emble, ©chmib unb Jt. 9)iaurer, Uebereinftimmung h^rrfcht.

31
) ^. Maurer, 3lbel ©. 8 f. Sanbau, Xerr. ©. 245 f. Äemble 'S. 17 f.

S)ahn I. ©. 76.

32
) 33efonber$ im Beovulf. Cf. bie Zitate bei 2i>ai|j I. 8. 373. 374 unb

ftemble 1. c.
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täglichen SebenS freien
33

). (Sie roo^nen unb fdjmaufen an feinem £ofe 34
)

feegleiten ir}n aujjerfjalb beffelben Bei feftlid)en ©elegenr)eiten
, Sagb* ober

^rieg^ügen 35
); fie bienen ir)m ummterbrod;en

,
gut SSerljerrlicfmng ber £of*

Haltung im ^rieben, im Kriege als fd)ü£enbe Seibgarbe 38
) ; fte bebürfen, um

au entfernen, beS Urlaubs 37
). 3n jeber SBejielmng ift eS ein £)ienft*

ber^ältnijj, in baö fie treten, $retnnllig $oax, aber ein @ib butbet fte,

ben £errn üertl;eibtgen, $u fdmfcen, ja felbft auf ber eignen Saaten Sftuljm

ju ©unften jeneö p beraten 38
). 5Die unbegrenzte gegenfeitige Streue bebingt

auf (Seite beS golgerö eine fo wettgefyenbe unb felbftlofe Eingebung, bajj eö

it;m <Sd)mad) ift, ben gül;rer in ber (Sd)lad)t ju überleben 39
). Sur Streue aber

tritt bie $)fltd;t bog bem bollfreien (Germanen naä) Sacitua wenig befannten

©el;orfam3, be£ ©el;orfamö in l;ärtefter ©eftalt
40

). 2)enn ber gü^rer

ift unb I;et§t ein £err 41
). %nx tf)n, nid>t für baö SSaterlanb nod) au$ nur

für ben eignen üiufym fampfen bie golger 42
). ©ein (Srmeffen entleibet über

bie 2lufnal;me in ben SBerbanb, über £l;ätigfeit unb 2)ienft, (Stellung unb

SKang eines Seben, feine 2lnorbnung beftimmt bie Organifation beö ©an^en

unb ba$ fte bcl;errfa>nbc $ea)t 43
). ©ein 33etfyiel ift bie 9iorm 44

), feine

33
) ©afyer Sluöbrürfe it>te conviva regis in 1. Sal. 40, 1. 5. cf. 2)a§n II,

<S. 25 unb fonftv £ifd)genoffen unb £>erbgenoffen, beodgeneatas, heordgenea-

tas bei ben 9lncrelfad)fen. 5Diaurer, Ueberfd). II. 389.

34
) Wai% I. <S. 347. &\ Maurer 1. c. Maurer, £ron$. I. <5. 137f.

Germ. c. 14. ©egen 9ftot§, geubaütät <S. 261, melier annimmt, bafj fajon bie

alten comites Käufer unb Sanb gehabt Ratten, cf. 3Bat£ (S. 350. N. 4.

35
) Saljer bie tarnen comes, folgarius, folger. 33ei Sidonius Apollinaris

(Ep. IV, 20) wirb ein fränftfcfyer Surft auf ber 33rautfa^rt öon ben SBerroanbten

unb socii comitantes in friegertfd)em 3ug? begleitet.

36
) Germ. c. 13: in pace decus in bello praesidium.

37
) (So mentgftenö bie fränfifd;en 3lntruftionen. 9i otlj, 33enefictatmefen <S. 127.

39
) So ber Sn^alt beö älteften £reueibeö naa; Tacitus. 2)ie angelfäa)ftfd>en

$>tenftmannen fdjmuren: ju lieben, maö jener liebe, ju Raffen, maä iljm jurotber.

39
) Germ. c. 14. Ammian. Marc. XVI, 12. 16: comites, flagitiam arbitrati

post regem vivere et pro rege non mori. 3lngelfäa)fifdje unb norbtfcfye 33ei*

fpiele bei ^ernble unb 93iaurer L c.

40
) „Sa wenn ber JDfenfttyerr ben ^atermorb beföhle, ber CDfann müfjte ttyn

Dottaie^n." ßötofe 1. c. ©. 145.

41
) 3. 23. Edict. Rothar. § 13: dominus.

42
) Germ. c. 14: principes pro victoria pugnant, comites pro principe.

Sdjärfer fann ber Langel jener «Selbftänbigfeit, bie bem zollfreien £eergenoffen

Sufommt, faum auögebrütft werben. 2)afyer ftnb auä; in leg. Rachis § 11 ga-

sindii unb arimanni @egenfa£e.
43

) Gradus quin etiam et ipse comitatus habet, judicio ejus» quem

sectantur. (53 ift natürlidj, bgfc ber gürft bei 5lufna^me unb Söürbtgung im

©efolge aufjer ber perfonltcfyen Süd^tigfeit auä) ebleö 5lbfommen ober gro§e i$m

oom 3Jater geleiftete 2)tenfte berüdftd)ttgte, ba§ er in folgen Batten loot aud;
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SBürbigung bie (Sfyxe ber $olger 45
). (Sr übt eine ©ericr)töbarfett in bienft*

litten Angelegenheiten unb frühzeitig ift er auct) in anbern «Sachen bann eine

lefcte 3nftan$ über ben 2)tenftmann, »enn baS Sßolfögeri^t »ergebend ange*

rufen ift
48

). @r ift berechtigt unb verpflichtet, ben ©efolgSmann nach aujjen

5u fehlen unb ju bertreten
47

). Gsnblich fteltt er auch in bermögenSrechtlicher

33egiehung bie Einheit beS ganzen SßerbanbeS bar, inbem er auö eignen

Mitteln bie Soften feiner Aufrechthaltung, befonberö be3 gemeinfamen Sebenö

unb ber friegerifchen Auärüftung beftreitet
48

), wogegen er umgekehrt bag mit

gemeinfamen Gräften Erbeutete er»irbt unb nur, fo»eit eö nicht zum notf)*

»enbtgen Unterhalt oer»anbt wirb, ©nabengefchenfe barauö an bie @vn§elnen

giebt 49
).

3v»eifettoö lag hiernach an fich im ©efolgebienft eine DJcinberung ber

bellen Freiheit beS SSolfSgenoffen
5

). 2Benn fogar bei bem ©efolggmann beS

jüngeren unb unerprobten Seuten eine bevorzugte (Stellung, auf bie fie ihrer eigenen

$erbienfte »egen feinen Anfpruch gehabt hätten, zu $h eil »erben tiefe. £>af et»a

ift ber Schalt ber öielbefprochenen Sßorte in c. 13 Germ.: insignis nobilitas aut

magna patrum merita prineipis dignationem etiam adolescentulis assignant;

ceteris robustioribus aggregantur. 2)te zahlreichen abroeicr/enben (Srflarunge^

»erfuche finb oon SBaifc I. ©. 264— 269 zufammengeftellt unb frittftrt. 3nö*

befonbere finb bie Anftd)ten berer »iberlegt (©. 264— 267), »eiche dignatio att

dignitas oerftehen (»te ©aüign», <B\)hti ©. 144, Maurer, Abel @. 16)

unb »ol gar baö tefctere lefen »ollen, »obei fie im Uebrigen zu ben oerfchiebenften

Auflegungen (zum ^heil bafirt auf bie ^onjeftur ceteri ftatt ceteris) gelangen,

dagegen haben aufjer 2Bai$ (©. 267— 269) befonberf @ic$horn § 16. n. i.,

©achffe, ©runbl. ©. 430 f., 33ethmann»£oll»eg @. 59, ftoth ©. 12,

SBittmann @. 82 f., äöpfe <B. 17, <Dahn I. ©. 70, Shubichum ©. 13,

3öpfl ©. 258. n. 15 aufjer 3»etfet geftetlt, bafj dignatio tranfitio atf SBürbi»

gung z« nehmen ift. Adolescentuli finb »ot fch»erlich, »ie Söaifc annimmt,

nott) n*fy Sßehrhafte, fonbern bie fo eben erft »ehrhaft @e»orbenen.
44

) Germ. c. 14.

I5
) Germ. c. 13: magnaque et comitum aemulatio, quibus primus apud

prineipem locus.

4ft
) <So fchon nach SaL (ed. Merkel) 96. c. 1 bezüglich beö antrustio.

47
) Cf. Sttote 11.

4Ä
) Germ. c. 48. S)aher angetfachf. hläford (baf heutige Lord), i. e.

33robgeber.

49
) Materia munificentiae per bella et raptus. 2)cöt)atb auch vorher:

magnumque comitatum non nisi vi belloque tueare. dagegen hatte ber Krieger

im 53olföt)eer einen rechtlichen Anfpruch auf einen 53eutetr)etl.

50
) 2)af ift ber richtige ßern in ßemblef Aufführungen, unb infofern hat

er Stecht, »enn er (I. ©. 173) fagt, bie 3bee ber Freiheit »erbe burch bie of

honour or to speak more strictly of rank and Station erfejjt. Auer; üftaurer

unb Maurer ftimmen im Allgemeinen überein. (Srfterer bezeichnet baö 3Ser=

hättnifj beö perfönltd) freien ©efolgfmannef im ©egenfafc ju (Sieb hör n I. §49
L 7
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Ijödtften langes !ßrperlid)e 3ü$tigung tote bei anberm £auSgeftnbe moglt(§

warM)r r)ätte ft<r) berfelbe nofy ber alten betten (Selbftmünbigfeit

rühmen fßnnen? ßlar war ft<$ baS $olf beffen bewußt, ba§ im £errenbienft,

unb mochte er am gtänjenbften Äontggfyof geleiftet »erben, bie alte $mljeit

untergteng 52
). 2)ennod) erretteten fcfyon ju £acitu3 Seit felbft bie Slbtomm*

linge ber ebelften ©efd)led)ter ni^t, im ^omitat mäßiger dürften erblicft ju

werben 53
). (Seljr natürlid;! 2)enn t}ier gewannen fie, wag man r}oljer ju

fc^äfcen begann als felbft bie ^rei^eit. §ier erfdjlojj ftd) i^nen ein neues

Seben, ein erweiterter Sbeenfreiö; bie engen (Sd)ranfen beö bäurifdjen ©e*

meinbewefenö wnrben burc^brodjen, feinere 33ilbung unb 'f)ofifd)e (Sitte würben

gepflegt, ßriegörurjm unb £>ofglans, müfjelofer Stockum unb unbekannter

©enu§ boten fid) bem begabten bar. (Statt einer (Srniebrigung unter ben

alten (Staub trat in allen realen SSerljaltmffen ein (Smporfteigen ein; balb

wirften au<$ Gfyxe unb 2lnfer}n beö £>errn auf bie, weld)e tr}m am nackten

ftanben, guriuf; bie ^or)e Sbee ber £reue ftttigte baS 23err}ättni§ unb eine

neben ber alten SßolfSbic^tung neu erblü^enbe £>elbeupoefte berflarte ben £reu*

bienft unb lte§ baö $)ienftbanb balb inniger, ^eiliger, f^oner erfreuten al3

baS ©enoffenbanb. UeberbieS war baä SSerl;dltni§ nid;t unloöli^. @3 he*

burfte nur beS Urlaubs 54
), ber nic^t oljne ©runb berfagt würbe, um in bie

alten Sßer^dltniffe jurü^ufe^ren, unb f)äufig fugten friegSluftige Jünglinge

nur borüberge^enb ben £)ienft frember dürften auf, wenn ifmeu ber triebe

in ber Qeimaiv) %a lange währte 55
), Jjäufig fe^rte ber (bereiftere in baö bäter*

lid)e 2)orf ptüxf, um bie ererbte §ufe ju übernehmen 56
). SUlc^r unb me^r

brängten jtd) fo gerabe bie ebelften unb beften Elemente beö 3ßolfS, bor Slttem

unb ©rtmnt, SR. 31. ©. 250 als eine, wenn au$ »orübergeljenbe Jporigfeit

(ftxonfy. I. ©. 183. 184), t^etlS als £of§origfett (wie bei Slntruftionen, Spanen jc.

©. 151), tljeitö als <Sc$u^origfett (wie bei «Baffatten @. 157. 184).

51
) ©rimm, SR. 51. @. 251. $erfc, £auSmeier <S. 130. 9ttaurer t

@. 184 f. 33eifptele »on ber 3üd)tigung eines ©rafen unb eines £auSmeierS

giebt Gregor Tur. V, 47. 48 u. VII, 15. Sludj im Capit. de villis ift fte in

c. 16 fcorgefajrieben.

52
) Sftod) ju 3lrnutfS 3^iten gieng nad) bem chron. Weingart, ein bairifd)er

(Sbter aus (Sdjmerj unb ^oxn über bie (Srniebrigung ber nobilitas et libertas

feines (SoljneS, weil biefer in beS granfenfö'nigS SHenfte getreten n>ar, in bie

(Sinfamfeit feiner SSitta am 33erge.

53
) Germ. c. 13: Nec rubor inter comites aspici. ^emble I. ©. 166.

n. 1 bemerft fyterju mit SRcd^t: tbis very assertion proves, that the position

of tbe comes was, in itself, inferior to tbat of the freeman. — SBarum

benn fonft ein (Srrotljen äl§ moglid) gefefct?

M
) Ä. Maurer, Ueberfä). II. ©. 395.

55
) Germ. c. 13.

56
) SWaurer L c. ©. 395. 396.
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bie borWartS blictenbe ^ugenb 57
), gum ©efolgebienft , ber baburch in fteter

2Be<hfelwirfung an ®lan$ unb Slnfefm gewann, unb namentlich baS foniglic^e

©efolge lwb ftch mit bem ivonigthum jugtctc^ h%r nnb ^o^er, biß auö ihm

jwar immer noch bienenbe, aber in SBafyrfyeit burch ba8 bittet beö 2)ien»

fteS l;errf$enbe ©tanbe t>erborgiengen.

$ür bie ©efc^ic^te ber beutfcf)en 2lffociatton war eö oon befonberer SBich*

tigfeit, ba§ hiermit pm erften 9JcaI bie Sbee beö £5ienfteö einerfettS bon

ber 33efc^rdnfnng auf ben ßreiö ber eigentlichen $au& unb £ofwirthfchaft

geloft, anbrerfettö mit ber Freiheit nicht nur vereinbar, fonbern ©penberin

höherer (Sfyxe geworben war. 2)enn nun erft War eö t^r möglich ben ^arnpf

mit bem alten ©enoffenfchaftöwefen ju beginnen unb an beffen ©teile ftch

felber ^um rechte unb berfaffungöbilbenben ^)rincip ju ergeben.

©o Wenig man bafyer bie unmittelbare SÖebeutung beö alten ®e*

folgewefenö überfeinen, in ihm bie Quelle aller wichtigen Snftitutionen ber

größeren S^etc^e finben
58

), ober wol gar bie wanbernben Golfer gerabe^u als

erweiterte ^omitate betrauten
59

) barf: fo wenig barf man bocf; anbererfettS

baffelbe alö borübergehenbe, olme tieferen Bufammen^ang mit ber Umwanb*

lung üon Siecht unb Sßerfaffung »erlaufene (Einrichtung anfer/en
60

). 9flocf)te

auc^ $unächft baö £)ienftgefolge ber Könige an Bah* n^t bebeutenb ba8

anberer ©runb^erren faum bom £auögeftnbe gerieben fein'
2
): bie 2>bee

eineö für $reie möglichen £)errenbienfte3 War einmal entftanben unb breitete

ftch unauf^altfam auö. 9cid)t eine unmittelbare $ortfefcung beö ©efolgewe*

fen8" freilich ftnb jene mannigfachen ©eftaltungen beö £)errfchaftöberbanbe3,

bie allmalig baS Sftetch unb feine Zueile eroberten, aber fte ftnb parallel

laufenbe Auöflüffe berfelben gemeinfchaftlichen £}uelle.

§. 12. £)ie ^ortbflbung unb Ausbreitung beö herrfchaftlichen

^etbanbeä.

©o ftanb, als ote germanifchen Sßölfer nach ©ewinnung beftnitiber

SBohnft^e größere Steide gegrünbet hatten, in ber nach ©enoffenfcr)aften ge*

glieberten unb ftd) in einem freilich fchon fer/r erftarften ^olfetömgthum ju*

fyifcenben freien SSolfSgenoffenfchaft bereits ber auf ben entgegengefefcten ©e*

57
) Germ. c. 13: Insignis nobilitas . . etiam . . adolescentulis ; — electo-

rura juvenam globo circumdari. c. 14: plerique nobilium adolescentium. ©o
bann aua) im fränfifa)en unb angelfäö)fifchen Sfteicf/. Cf. 5Dcaurer I. ©. 152 f.

58
) ©o (Stchhorn § 16. 17. ©aüign» IV. ©. 51

f. ßemble I. ©. 167.

w
) ©o g)$tllipg, 2). &. I. ©. 392 f. Stngelf. «R. @. ©. 68— 70. 8eo,

Rectitudiues ©. 140— 141 erflärt fogar folc alt comitatus, folcriht als 3Menft«

veo)t, folcland alö 2)ienfttanb. ©et)r weit gef)t auch Öanbau ©. 248 f.

w
) $aö tyut im ©nmbe 2Bai£. ^gl. 3. 23. 1. ©. 359.

C1
) Stopft ©. 195. Maurer, Ueberfd). II. ©. 417. 2Bai^ ©. 360.

62
) fBtauxtx, öionl;. I. 167 f.

7*
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banfen gebaute 93erbanb bon Herren unb Wienern als baS jüngere, glänzen»

bere, lebensfähigere ^nftitut. Untoermeiblict) war jwifchen ©enoffenfchaft unb

4>errf(^aft ber Kampf unb eS ift ber Verlauf btefeS Kampfes, welker bie

innere 9ied?t$gefcf)id)te aller nach ber QSolferwanbcrung gegrünbeten 5Reidt)e

a)araftertftrt. Der Ausgang fonnte nicht 3n>eifelt;aft fein. Denn 5llleS, waS

in ber ©efcb/ichte ben (Sieg ju »erleiden pflegt, war auf (Seite bcö neuen

©ebanfenS unb unwiberftehlich brang er oon ben KonigSburgen unb $>erren*

hofen aus in baS innerfte 5[Jlarf beS SBolfeS ein. Sief $war wurzelte bie

Sbee genoffenj<f;aftli(f}er (SelbftberWaltung im germanifchen 3fte<htSbewufjtfein

:

aber tt)re ältefte fct)tüerfättige unb unbeholfene gornt bermochte ber letzten

Beweglichkeit unb einheitlichen Koncentration ber £errfcf)afrSibee nicht gu

Wiberftel;en. Die ©rünbung ber neuen Steide bott^og ftch mit bem (Schwert,

unb gerabe in ber geringen $al;ig!eit, (ich oon ber natürlichen ©runblage beS

angebornen ©enoffenrechtS ^u lofen unb bie unterworfenen 2>olfSelemente in

fich aufzunehmen, geigten fid; jefct bie (Schwächen ber alten ©enoffenfchaft.

ÜRtt ber Ungleichheit beS SBefifceS unb ber Stacht würbe ihre principielle

©teichh^it ber fechte unb Pflichten unmöglich- ©üblich aber wirfte üor

etilem bie Berührung mit romifchem 2Befen unb bie chriftliche Kirche auf ben

Untergang ber genoffenfchaftlichen in bie herrfchaftltche Berfaffung.

SSornemtich bie »erfcf/tebenartige SBeife, in welcher baS $rembe ein«

wirfte, war eS, welche bie ©ntwicflung ber europäifchen SBolfer im Stilgemei-

nen }o gleichartig unb im (Sin^elnen fo ungleich geftaltete, welche eS »or

5Wem bewirfte, ba§ bie genoffenfchaftliche Freiheit Weber gleich fchneU, noch

gleich öoHftänbig ber £>errfcr)aft unterlag,

Diejenigen deiche, welche, fei eS auf einheimifchem fei eS auf erober-

tem SSoben, aus rein germanifchen (Elementen erwuchfen unb ebenfalls ihrer

(Spi£e nach im 2Befentüd)en unabhängig blieben Don romifchem (Sinfht§, wie

namentlich bie angelfächfifchen unb franbinabifchen 9teid)e, gaben nie baS alte

genoffenfchaftliche $Princip fcßHig auf, fonbern mobificirten eS nur. @S fam

hier nicht eigentlich ju »ollem «Siege ber £>errfchaftSibee, fonbern nur $u einem

Kompromiß bevfelben mit ber ©enoffenfchaft.

Umgefehrt war in benjenigen deichen, in benen eS pxx 33ilbung einer

romanifchen Nationalität fam, je mehr baS germanifche (Clement jurücftrat,

befto ooUftänbiger ber Untergang ber alten SSerfaffung. Denn burch 9tatto«

nalität unb imperialiftifche Gewöhnung waren bie romifchen unb romanifirten

^rooinjialen jeber (Selbftberwaltung »ollig entfrembet. @S war oon entfcheibenber

Sßichtigfeit für bie «Sdncffale beS Kontinents, ba§ baS granfenreich, welches balb

allein ben ©ang ber ©efchtchte beftimmte, ftch gleichmäßig über ©ermanen

unb Romanen ausbeizte. Daburd) gelangte in allen feinen %fyikn baö

£errfchaftSprincip bezüglich ber h^eren Greife $u »ßlligem (Sieg. 3n

ben unteren 2ebenSfreifen bagegen war nur in benjenigen 9)robin$en, weld;e

romanifch würben, bie Serftorung ber ©enoffenfchaften eine burchgreifenbe.
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dagegen mu§ten im beulten Steide bie $erl)altniffe ftcfj ungleichartig

unb örtlich oerfdn'eben gestalten. 2luf ber einen (Seite war eg bie unmittel*

Bare gortfefcuna, beg granfenreidjg unb beö^atfe brang »on oben weit tiefer

al§ in ©nglanb bie 2)ienfttbee ein. 5tuf ber anbern (Seite ftegte baß 5Dcntfc^*

tlmm unb begf)alb bauerte ttielfacr) bag genoffenfchaftliche Seben in engeren

Greifen fort, fo bafj ju feiner Seit eine fo ooüftanbige Vernichtung ber

(Selbftoerwaltung eintrat, wie §eitweife in ^ranfreicb;, (Spanien, <Süb*

italien u. f. w.

So würben fc^on in biefer Seit bie Keime $u ben großen üßerfchieben*

Reiten gelegt, welche bie .Jpauptnationen unferer Bett fennjeicfmen unb felbft

in bie 3Republifen ber neuen Söelt mit über ben £)cean gewanbert finb. JDte

franjoftf(f)e unb überhaupt romanijtfje Senbenj jur (Sentralifation, bie in fei*

ner Sfteoolution »erläugnete Üceigung, bie Regelung beg SBolfgbafeing Don

oben §u erwarten, unb bie engUfcfye ©ewol)nl;eit ficb; felber gu Reifen, oon

unten ju organiftren unb in ftcf) felbft bie 9torm beg £ebeng ^u pnben, unter*

Reiben beutlich fc^on bie 5SJlonard)ien ber 9!Jceromnger unb Karolinger unb

bie 9leicl)e oon SBeffer unb 9flercia. £)em beutf(f;en 2Befen aber ift big Ijeute

bag buntefte ©emifcr) unb bie wirrfte Kreuzung ber ©egenfäfce oorbeljalten,

Wofür eg, wie wir Ijoffen, gulefct burd) bereu bauernbfte Verformung unb in*

nigfte Sßerfdjmeläung gelohnt werben wirb.

£ter ftnb Dornemiich bie £>auptwanblungen flüchtig ju betrauten, welche

im ^ranfenreicb; bie $)errfchaftgibee in ben alten (Einrichtungen ^rüorbrachte.

L £)ag 2Bi<$tigfte junäc^ft war bie timgeftaltung ber Verfaffungg*
oerfyättniffe, ober, wag ftd) nunmehr bamit becfte, beg Verhältniffeg oon

Konig unb Volf.

<£)er germanifcf)e König war, wie gezeigt werben, urfyrünglid) ein Volfg*

fönig. $)ie genoffenfchaftliche 9tecr;tgbilbung war freiließ infoweit bereitg über*

fcf)ritten, alg ein Stücf ber Volfgeinljeit an ben König oeräugert war. 2Wetn

ein £r)eil feineg ©efammtrec^tg war bem Volfe geblieben, unb — wag wich*

tiger war — unerfd)üttert ftanb noch ber ©ebanfe, ba§ bag SSolfgrecht bag

ältere unb bie £}uetle beg Königgrecf)tg fei. 9iicr/t £err, fonbern oberfter

dichter unb £er§og war ber König. (Selbft ba, alg er faft alle einzelnen

Oiedjte ber Volfgoerfammlung an ftcr) gebracht t)atte
r

blieb bem Volfe eine

wenigfteng formelle 9Jcitwirfung unb in ber 3free toar immer nod) bag

Königgrecht bem 9ßelfgrecf)t untergeorbnet *). (£g war ber Volfgwtlle, ber fid)

im Üßelfgfonig »erforderte, bag 2Solfgrecr;t, $u beffen £üter er beftellt war, ber

SSolfgfriebe, ben er bannte, bag Volfgfyeer, welcfyeg er führte, bag SSolfglanb,

über welcheg er oerfügte, eg waren Volfgbeamte , bie er ernannte, ©rft

*) ^ofttiö bag ©egentheil fpricr)t juerft 33ifä>f Avitus bei Gregor Tur. II,

34 aug, wenn er jum 33urgunberfönig fagt: tu enim es caput populi, non po-

pulus caput tuum.
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alg man biefe 5lnf<!)auung mit ber mitgefürten »ertaubte, naä> welcher ber

Urfprung ber föniglicfyen 9Jcaä)t auger ftatt imSSolfe gefunben nmrbe, boflgog

ftcf) bie Umwanblung beg genoffenfcr)aftlicfyen $onigtf)umg in ein f)errf$aftlicf)eg

unb bamit bte Umroanblung beg Ijocfyften irbifcfyen SßerBanbeg aug einer ©e*

noffenfäjaft in eine £errfcf)aft.

£)er $eim $u einer berartigen SBanblung beg ^onigtfmmg toar fru^eitig

barin borfyanben, baß ber £errfcf)er mit feiner Stellung alg Sßolfgfomg bon

je eine anbere bereinte, bte nur in feinem eigenen, inbibibueÜen Olecfjt tour»

gelte: bte (Stellung an ber (5pifce beg größten §aug* unb £ofberBanbeg im

Sanbe. $>ier nxtr er £err, t)ier toar fein mundium bie -Duelle aller ©etoalt,

tyier toaren ^oniggtirille, ^oniggreefjt, ^ontggfriebe, ÄoniggBann, ßonigggut

unb ^oniggbienft bag $rül;erc unb ©ntf^etbenbe. 35on c)ier aug ttar eg

möglich, baß er, burcfj bie Äirc^e unb rßmifd)e (Sinflüffe unterftü^t, fein feit*

ftänbigeg §errenred)t in immer weitere Greife trug, big er enbli$ feinem ge*

fammten üßolfe als £err, biefeg il;m alg Untertl;anenfct)aft gegenüBertrat.

1. 3unäd)ft fanb fdjon außerlicf) eine imme toadjfenbe 33ermef)rung ber

eigentlichen ^oniggbienftleute ftatt. ©ctjon pi £acitug Seiten toaren große

^omitate alg Littel gu SRu^m unb 9QRacf)t eifrig erftreBt toorben 2
). 55iel

berbanfte ftct)erltcf) ifynen bie (Sntftetjung unb SBefeftigung beg ^onigt^umS.

2ßeit größere 2)imenjtonen aber na^m na$ ber ©rünbung ber großen !Retdt)e

bie (Srtoeiterung beg SßerBanbeg ber üom Könige abhängigen 8eute an. SDRefjr

unb me^r mußte ftd) bamit bie alte £efcenggemeinf(f)aft beg £errn unb ber

Liener löfen: ir)re ©puren erhielten ftcf) nur in ber 9J?ogticr;feit, auä) ben

entfernten 5Dknn }eber§eit gu perfonlicf)em 3)ienft Berufen ju tonnen. 5Rur

ein £f>etl nocf) teilte am £ofe, bie 50^er)r5ar)l ber Jtomggbiener, £ol)er unb

©ertnger, freier, höriger unb Unfreier, Horner unb ©emanen, ttmrbe an ben

berfcfytebenften fünften beg SReidjg in ber mannigfäfften Sßetfe bertoanbt.

!Der r)öt)cre £of= unb 9toct)gbienft tourbe bon ben einen, jtrieggbienft üon

ben anbern geleiftet, unb Beibe klaffen enbltcr) alg SJcintfterialen unb 35affaHen

gefd)ieben. Seute nieberen ©tanbeg Betmrtljfhafteten Balb alg -Jpofyerfonal Balb

alg Colonen ben auggebefynten ©runbBejt£ beg ^onigg. Slnbere berrtcf)teten

bie 2)ienfte bon §anbtoer!ern unb ßünftlern. ^Bieber Rubere Ratten 5(ufftdt)t

unb 35ertoaltung $u üBen. ßurg, bie Sbee beg SHenfteg griff über ben ßreig

tjäuglic^er unb perfönlicfjer 33ebürfntffe beg £errn Bereitg tr-eit l)inaug unb

Bübete einen in ©ertcf)tg*, £>eereg* unb ^inangberfaffung beg gefammten 3fteid)g

fynetnragenben SßerBanb.

2. £)eutlid) ift gu erfennen, toie bie fo erweiterte Sbee beg §errenbien*

fteg bag 3öefen beg 33eamtent^umg toanbelte 3
). 2)te getoät)tten SSorftänbe ber

2
) Germ. c. 13.

3
) SSgl. ü. ©aüign», @efc^. beö r. St. I. 265f. @0cl ©. 218f. 2Bai^

I. 242. II. 302f. 5)aö falif^e Oted)t ©. 134 f. ßanbau, 2;err. ©. 324 f. 3opf

I
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»olf3tr;ümlid)ett <$enoffenfcf)aften beftanben nur in SDßarfen unb £>ßrfern
4
),

feltencr in (Kenten
5
), niemals in ©auen fort. SnSbefonbere würben im §ran*

fenreid) bon Anfang an bie ©rafen unb über ifmen bie ^er^oge bem Könige

fceftellt, feit bem fea)Sten 3ar)rr)unbert aud) regelmäßig bie (5entenare bon il)m

ober bem ©rafen ernannt. 2lber aud) in@nglanb, wo neben ben tontglidjen

©rafen 3unää)ft genoffenfdjaftli^e ealdormen in ben (Stiren blieben, unb im

Horben, wo bie 3>arle unb ©orte in hülfen unb (Sßffeln nod) lange ben

($f)arafter felbftänbiger dürften wahrten, fam eS fd)liefjlidj $u bemfelben 3Re»

fultat. 2luo) bie ernannten Beamten blieben freilid? pnädjft 9üd)ter unb

£eerfür)rer freier ©enoffenf(r)aften , eine formelle SJlitwirfung beS SßolfeS

bei if)rer @rf)ebung fanb immer nod) «Statt , unb fte fdmlbeten nur, ftatt

ber ©enoffenfd)aft felbft, bem Könige als beren Vertreter Sreue unb 3leä;en*

fä)aft. SlHein ber Äonig, ber eines ©egengewufytS gegen bie fein ©rnennungS*

unb 3lbfefcungSre$t gefät)rbenbe £enben$ ber 3lemter $u faftifdjer £ebenSläng*

lid)feit unb @rblid)feit beburfte, fanb bieg balb barin, ba§ er bornemli^ bie

feiner (Sdmfcgewalt unterworfenen Banner ernannte ober umgefer)rt bereits

ernannte ober gu ernennenbe Beamte jur ^ommenbation bewog. ^Bereits in

einer Sßerorbnung (£r;lotr)arS II. wirb als regelmäßiger %aU erwähnt, ba§

bie ©entenare aus bem £)ienftgefolge genommen würben 6
), unb auf eine

är)nltd)e (Stellung ber ©auborfteb;er $um ßonig weift ber 9ftame comes unb

— bie 3ftid)tigfeit ber ©rimmfdjen ©rflärung borauSgefefct ') — ber

beutfd)e 9tame ©raf Inn. (So würbe balb aud) ba, wo eine wirfli<$e ßom*

menbation ntd)t borlag, ber foniglictye Sßeamte als fonigtidjer Liener betrad)*

tet, bie 2)ienffyfliä)t beS ^Beamten erfd)ien als ein bem Sreubienft beS SBaf*

fallen ober 9JUnifterialen boÜfommen analoges 2$err)ättni§, aus ben SßolfS»

ämtern waren l)errfd)aftli(r)e 25ebienungen geworben 8
).

§38. (Sdjulte § 45f. ©emeiner, (Sentenen <S. 162 f., ganj befonberS aber

». Sftaurer, gronty. I. <S. 176f.
; — ferner über bie entfpredjenben angelfad)fifdjen

SBerljättmffe <Sä)mib, ©lojfar v. ealdorman, eorl, gerefa, hundred. Äemble
H. ©. 104f.; über gotf)ifä)e £ö>te <S. 194. 195.

4
) S)od) fd)einen fd)on ber fränfifdje tribunus unb ber langobarbifd)e scul-

dahis — bie für 2)orföorftefyer gelten müffen — ernannt $u fein.

5
) (So noä) in ber lex Salica (cf. au(t; 2ßai|j, baS alte 3ftcd)t (S. 134 f.

SSerfaffungögefd}. II. 26. 313); f^ater in ber SBetterau, in ben Kenten bei

©rimm, SBeiött). III. 415. 420f.

•) S3ei $erfc III. 13. c. 8, in 1. Sal. ed. Merkel p. 46: ut in truste electi

centenarii ponantur; — centenarii ergo vel qui in truste esse dicuntur.

7
) ©rimm, 31. 51. S. 753 = socius, ©efelle.

8
) 2)afyer bie 33ejeio;mtng aller ^Beamten unb ©rafen atef ministeriales.

Cap. ö. 802. c. 40. $)erj3 III. 96: similiter et de comitibus vel centenariis

ministerialibus nostris. Epist. ü. 807 b. $Per£ III. 150: vicarii centenarii seu

reliqui ministeriales. Sind) agentes beö ÄonigS Reißen fte. ^emble, Cod.

dipl. III. N. 555. ©. 39 d. a. 969: Ego Eadgarus dei gratia rex Anglorum
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Itmgeferjrt würben nunmerjr bie ^ofamter 3ftei<$§ämtern 9
). TO

33oten unb ©efanbre, gur Kontrolle ber ^Beamten, al§ ÜRitglieber beö gehei-

men JRat^g unb ber SRei^ätage, als SSorfterjer ber SReidjgfanslei utib be§

$inan$wefen3 waren bie foniglicfyen SSJtmifterialen ganj in berfelben 2öeife

tt;äftg
f

tüte für bie perfönlidjen 33ebürfniffe beS Äonigg. §of unb Otocf) wür-

ben ebenfo ibentifdj, wie ber jlontg al3 3nbim'buum unb als Präger bet

9teicf)ggewalt ibenttfd) tr>ar; §wifd)en $>of* unb 9to$gbienft beftanb ni^t ber

leifefte ltnterfcf)ieb merjr. @g ift befannt, ba§ nod) fyeute btefe 2luffaffung,

bereu ®eftf>itf>te in ben tarnen ber meiften b;ol;eren £of-- unb ©taatgämter

(ttne 3. 33. ber 9JMmfter felbft, beg 9Jtarfd>aflg u. f. W.) gelefett werben farni,

in $ar;lretcf)en 3ftemittigcen$ett lebt $ür i^re S3ebeutung im Srattfettretä)

brauet nur an jwet Befannte S^atjacf;en erinnert gu werben: einmal

baran, wie ber major domus, ber gulefct ben Jtöttig felber üerbrangte, ju«

näd)ft Sßorfte^er beg tottiglid)ett £augwefettg, bamit aber gugletcr; ber oberfte

3fteicf)gbeamte war 10
); jweitenö baran, wie ber Söaierntjersog £afftlo, alg er ftd)

bie (Stellung an ber ©pifce feitteg Sßolfeö wahren WüHte, bem granfenfjerrf^er

als 2)ienftmann Sreue fcfywur
11

), unb wie feitbem 2)iettftl)errf(§aft unb 23af--

omnibus episcopis abbatibus comitibus vicecomitibus centenariis ceterisque

agentibus nostris. 2)aö Sßergelb ber ©rafen unb ber missi war oerbretfatt)t,

wie in ber trustis. ©ie SBeftattungäformel beg ©rafen bei Marculf I, 8 nennt

ben ^onig feinen &errn, beffen Sßortfyeil ju wahren, bem fides gefajulbet fei.

Sobegftrafe wirb bem ©rafen bei 33erle£ung beg ©efyorfamg gegen ben $onig

gebro^t. (Chlotachar. decr. c. 10b. $Per£ II. @. 13. Gregor Tur. IV, 46.)

2)te (Sorge für bie (Sinfünfte beg ^onigg wirb unter ben $fliä)ten beg ©rafen

ftetg fyeroorgefyoben, unb bie obere 5lufftcfyt über beffen ©üter unb 38eftfeungen

liegt i^m ob. SSaifc II. @. 331. 562 f.

9
) Cf. bef. ©rimm, 9t. %. @. 250 f. Maurer, gronl?. L ©. 176 f.

ßembte II. 104—125. Söaifc II. @. 358 f.

10
) ^etfcf ©efa). ber DJferooinger ^auömeier. üJiaurer, %xon^. L

©. 209
f.

141 f. 190
f.

©djone, bie Slmtggew. ber fränf. majores domus,

33raunfo)w. 1856. SEBaifc IL 367f. 0. 2)anieU § 156. $ otr), 33eneftcialw.

©. 308 f.

") Ann. Laur. maj. a. 757b. $er£ I. ©. 140. Et rex Pippinus

tenuit placitum suum in compendio cum Francis, ibique Tassilo venit dux

Bajoariorum, in vassatico se commendans per manus sacramenta juravit multa

et innumerabilia reliquias sanctorum manus imponens et fidelitatem promisit

regi Pippino et . . filiis . . sie ut vassus recta mente et firma devotione per

justitiam erga dominos suos esse deberet. Heber bie 9tatur bee SBerfyättniffes

bleibt fein Sweifel, wenn man Stuebrütfe, toie fie fonft oorfommen, 5. 33. humil-

lima subjectione ober bie Söorte beg £>änentonigg in Poeta Saxo ($)er$ II.

©. 512) erwägt:

Suscipe Caesar, ait, me neenon regna subacta;

Sponte tuis memet confero servitiis.
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fattität bie §orm für bie oberften politifdjen SßerBältttiffe in ganj ©uropa

würben.

2Bie ber $onig baß SReicf), fo Begannen bann fcalb aucf) bie SBorfteljer

ber ^romn^en unb 33egtrfe biefe »on ifyrem £)errenl)of aus jn regieren, ir)ren

perfönlicf)en 2)ienft nnb bie 2lmt3angelegenf)eiten 31t ibentificiren, fi(f> ifyrer ab*

gängigen Seute alö (Stellvertreter 311 bebienen, nnb fo bie Verwaltung iljreS

£erritoriumö gu iljrer §of»erwaltung, ityre §ofoerwaltung $ur Verwaltung

ifjreö Serritoriumä $u geftalten
12

).

3. ®ang analog fcou^og ftcf) bie Umwanblung beS §eerwefenS ,3
). 3)er

ßonig ti)ar von je ber £erjog fetneö SBolfeä, baö 93olf ifym gegenüber fcfylecfyt*

Ijtn „ba8 §eer" 14
). Stuf ilm war »on ber Sßolfgoerfammlung ber Heerbann,

baö 3ftecf)t über ^rieg unb ^rieben, baS Aufgebot aller 2Bef)rpfli<$tigen über*

gegangen. 5lber eö war ein 2$olM;eer, ba§ er aufbot unb baö nac^ ben

»olföt^ümlic^en ®enoffenf<$aften georbnet unter ben 93olf6beamten bem fontg«

liefen SRufe gegen ben Sßolföfeinb folgte
15

). 9cur im eigenen Sntereffe batjer,

^ur „£anbwei)r" ober gur SRatye beS gebrochenen 3Solf6friebenö fonnte baö

freie 33olf urfprünglicf) aufgeboten werben 16
), unb wie eö für feine Lüftung

unb feinen Unterhalt felbft ju forgen hatte
17

), fampfte eö aus eigenem 3ftecr;t

unb eigener ^flicfyt unter bem Könige, aber nietyt für i^n.

©anj anberer 3lrt war bie £eerpflicf>t be3 friegerif(f)en 2)ienftgefolge8,

baß fcfyon nad) ber fcfjarffumtgen ^Beobachtung beö £acitu8 für ben Jperrn

foc^t. £reu feinem ttrfprung auö ber häuslichen ©emeinfe^aft, war e§ eine

£eibgarbe im $elbe, eine ^alaftwac^e am $)ofe
18

), unb focht nicht nur im

12
) Maurer, gronlj. I. ©. 167 f. 207. Söaifc II. ©. 337 f.

13
) «öcaurcr, ftronh- I. ©. 442 f. Sftotlj ©. 169 f. 392f. 2öatfc II.

@. 468 f. IV. ©. 459f. (Spulte, 9*. ©. § 51. Söalter § 131— 140.

3ö>fl § 36.

14
) ©0 „exercitus" in Ed. Rothar. c. 386. Cf. auch ®öptt ©. 198f.

15
) Karol. M. cap. a. 811 ($Per£ I. 172. c. 7): cum comite cujus pagenses

sunt. Leg. Guidonis c. 4: si comes . . ad defensionem loci patriae arimannos

suos hostiliter praeparare monuerit. L. Liutpi;. c. 83. 9locf> jefct „Compagnie"

(oon compagenses).
,6

) 9coa) im Cap. ö. 864 c. 27: ad defensionem patriae omnes sine ulla

exceptione veniant. Cap. ö. 847. ^erfc III. 395: volumus, ut cujuscunque

nostrum homo, in cujuscunque regno sit, cum seniore suo in hostem vel aliis

suis utilitatibus pergat, nisi talis regni invasio quam lantuweri dicunt, quod

absit, acciderit, ut omnis populus illius regni ad eam repellendam communiter

pergat; unb adnotatio baju: de lantuweri, id est de patriae defensione.
17

) Cap. Karol. M. Bon. a. 811b. $erfe L 173. § 8. Cap. ». 806. 813.

c. 9 u. 17. Sperfc III. 145. 188. Epist. 0. 828 bei Baluz I. 656.
18

) -JcdO) im Glossar. Cavense wirb befinirt: casindios regis, i. e. qui pa-

latium regis custodiunt. 3öpfl § 10. sJtete 53.
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SSolfefriege mit, fonbern fonnte »om $errn gu jebem Beliebigen Unternehmen,

jeber ^rioatfehbe, ju jebem bewaffneten JDienft aufgeboten werben 19
),

3e mehr nun aber bie ^erfon beö Königs ba6 3ßeich, bie ©rogen beffen

SBeftanbtfyetle barftellten, befto mehr würben bie Äriegggefolge ber Äem beß

£eereö. <Die SSaffallen beö $onig8 unb ber (Senioren, begleitet »on ihren

homines 20
), bilbeten balb felbft an 3<*h* ben Überwiegenben 33eftanbthetl,

wenigftenö ber ©roberungö^eere. 9lu3 ifmen würben bie $»eerfü^rerftetten be=

fefct, (te würben mehr unb mel)r $u einem befonberen friegßgewo^nten unb

friegSgeübten (Stanbe, ber ben ^riegöbienft aU SebenSberuf anfah unb »on

ben blo8 ^oftfc^en Wienern mehr unb mehr gerieben warb 21
).

©o fonnte e8 nicht ausbleiben, ba§ man in SßaffaUen unb homines balb

baS SÖefen be$ £)eereö, im gemeinen Heerbann nur eine ftdj anfd)lie§enbe

Sßerftärfung fah« JDte ÄriegSpflicht beö ©emeinfreien fchien mehr unb mehr

»on ber beS $affallen nur noch quantitativ »erfRieben, bebingter unb be*

fcr)ränfter einerfeitß, burch (Selbftbeföftigung unb (Selbftauörüftung Idftiger

anbererfeitS. 2tuch bie freien fönten jefct nicht mef)r für fid?, fonbern für

ben $ömg, auch fte würben $u rein perfonltcfjen 3toecfen aufgeboten
22
), auch

it)re 9>flicr)t ^ie§ unb war ein servitium 23
). Heerbann unb 4>eerfrtebe wur=

ben £errenrechte beS Honigs unb baS gefammte §eer ersten als feine trus-

tis ober fein 2)tenftgefolge
24

).

4. 3Bar fo bie 3bee beö SHenfteS — einft unvereinbar mit ber Döllen

Freiheit
25

) — in (Sinem fünfte bereits auf alle Olei^öange^origen auSge*

be^nt, fo fonnten leitet in analoger SBeife alle Stiftungen unb Abgaben, welche

bie öffentliche ©ewalt üon ben freien forberte
26

), als öffentlicher ober

^onigSbtenft (servitia regalia s. publica, functiones publicae, obsequia

regalia u.
f. w.) aufgefaßt unb in biefem (Sinne geregelt werben. $omgS*

19
) Cap. ». 847 (Note 16). Cap. ». 753 (|>erfc I. 43) c. 9.

20
) ©gl. 3Raurer, %xon1). I. <5. 20. 32. 44. 77. 459f. über bie £riegöpflicf>t

ber öerfa)iebenen klaffen »on porigen; Söalter § 134 über bie homines.

81
) Unter biefem ®eftdjt$punft würben feit ber SKttte be8 9. SahrhunbertS

bie vassalli unb ministeriales unterfRieben. Sftaurer, ^ronh. I. <S. 163. 156.

22
)
@0)on in ber lex Rip. LXV § 2 ift öon einem Aufgebot in hostem

seu in reliquam utilitatem regis bie Sftebe. Unb (§,§ilptx\ä) berief natt) Gregor

Tur. VI, 40 ben Heerbann jur ^Begleitung feiner Softer auf ihrem 33raut$uge

naa) Spanien, waö freilich in tyaxti Unjufriebenheit erzeugte.

23
) Maurer, gronh. I. <S. 376. Söatfc II. ©. 471. n. 2.

24
) Sluch bie S3erbreifachung beS Söergelbeö in hoste erfaßten nun unter biefem

©eftchtöpunft.

25
) Maurer, ^ronf?. I. <3. 375: „ber 2)ienft btlbete ben ©egenfafc ber

SBoUfreiheit."

26
) 9lu§er Maurer I. ©. 373 f. cf. bef. 2Baifc II. 498f. Eichhorn,

3H. &. % 24. 88. 171. 3opfl § 40.
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btenft waren jefct bie mit bem 4>eerbienft aufammenhängenben ober ihn erfefcen--

bcn Seiftimgen unb Abgaben 2
'); ^vonigSbienft bie Pflichten ber ^Beherbergung

nnb Verpflegung beS ÄonigS unb feiner ^Beamten 28
); ÄonigSbienft feit bem

8. 3ahrf)unbert bie einft freiwilligen annua dona unb bie übrigen balb fict)

bilbenben Steuern 29
); ^onigöbienft bie öffentlichen Frohnen, SBurgen* unb

33rüc¥enbau, $Poft= unb (Spannbienfte u. f. w. 30
); ^öntgSbienft würbe enblicr)

felbft bie bem freien obliegenbe 33eil;ülfe $ur 5lufrecr)tt)altung beö innern

Sriebenö, bie Sanbfolge unb ©erichtsfolge, baS (Srfcheinen unb Urtelfinben im

©ericht
31

)

3war erhielt fict) bei biefem ßönigöbienft, ber nicht nur ben Zollfreien,

fonbern, foweit nicht ^Privilegien 5luönal;men ftatuirten, auch ben <5cfmfcpfltch s

tigen unb ©runbfaffen weltlicher unb geiftlic^er Herren oblag 32
), bie 3bee

eineö öffentlichen £>ienfte8 im ©egenfafc ju bem älteren ÄömgSbienft, ber

ib;m oon feinen porigen unb Unfreien als 2)ienft= ober ©runbherrn geleiftet

würbe33
). $tber £)ienft unb 4>errfcr)aft waren eS barum nicht minber, in allen

23egiehungen würbe ber öffentliche 2)ienft bem SDtenft ber abhängigen Seute

analog gebaut unb geregelt, unb eS ift mit Siecht gefagt werben, bajj nun»

mehr ber 2)ienft (servitium) „baS 23anb würbe, weichet alle ©lieber beS €Rei=

($eS unter ftch unb mit bem SieichSoberhaupte oerbanb" 34
).

5. 2)em JDienft forrefyonbirte in jebem £>errfchaftS»erbanbe baS berr*

fchaftliche SJcunbium als eine felbftänbige ©chufcgewalt, beren Hauptinhalt

alle biejenigen fechte unb Pflichten bilbeten, welche 2Baf)rung, Gehrung unb

^erfteHung beS »on ber $>erfon beö £>errn auSgef)enben befonberen triebe nS

betrafen. 2>n gleicher Sßeife ftanb bem Könige ein 9Jcunbium über bie bon

ihm als £>ienft* ober ©runbherr abhängigen 2eute ju
35

), gieng oon ihm ein

befonberer $onigSfriebe aus, ber ben gefammten $)erfonenfreiS btefeS SSerban*

beS fowol, wie baS £>auS, bie räumliche Umgebung, bie (Bachen unb Siechte

beS Honigs umfaßte
36

). 2)iefeS 9Jcunbium unb biefer triebe erlangten nun

balb eine jer)r erweiterte SBebeutung. 3unäcf)ft würben fie auf bie oon ber

27
) Maurer 1. c. ©. 448— 450.

28
) Maurer <5. 415—417. 423—430.

29
) Maurer <&. 417—423. 450. 451.

30
) Maurer ©. 430-442.

31
) ©chon in 1. Alam. 36, 5 unb 1. Bajuv. II. 15, 1 wirb baS (Srfd)etnen

im placitum als Pflicht bei (Strafe geboten.
•12

) Maurer ©. 454— 477.

33
) Maurer ©. 402-412.

34
) Maurer @. 376.

35
) 3n ben ©ef. Aethelbirtüs (auö bem 7. 3a$r$.) c. 10 ift beö flönig«

mundbyrd noch au f f e™ befolge unb ©eftnbe befcf)ränft.

3fi
) Cf. Anhang XII. unb Anhang XXI. c. 16 bei ©$mib, angelfachf. ©efefce.
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©efammtljeit unmittelbar befriebeten ©dju^genoffen angemanbt, iitbem ber

fömig bie einft ber SBolfSoerfammlung guftefyenbe ©cfmfcgemalt über biefe

$)erfonen ju eignem 3ftecf)t ermarb. SBittmen unb 2öaifcn, fomeit fte feinen

ÜBotmunb Ratten ober biefer für fie nicfyt forgte
37

), 23olf6frembe, ba(;er and)

Suben 38
), unb fonftige fytlfsbebürftige ^erfonen würben unter ÄömgSfrteben

geftellt
39

). (Sine auSbrücflidje Kommenbation folget £eute, toie fte oft oor*

fam 40
), mürbe balb alö unmefentließ für ba£ 3Sorf)anbenfein eines berartigen

©cr;ufcoerr;ältmffeö angefet;en. 3n ein gang (Umlief SSerr)ätttti§ gum Könige

trat für tr)re irbifd)en Regierungen überall bie d>riftlid)e Kirche. 3$re 23ifd)öfe

unb Siebte fommenbirten ftd) unb il)re Kirnen unb Softer bem Könige 41
)

unb erhielten in §olge beffen ober unter ftitlf(fymeigenber SBorauSfefcung eineö

analogen £reubienftoerf)&ltniffeg befonbere foniglid)e 9ftunbbriefe, welche ümen

ben ©cfmfc beö fönigli(f)en 9flunbeburbium unb bamit baö 3Re<f)t, alle il;re

SRetfytSljänbel gum befinitioen 2lu3trag cor baö KonigSgert#t pi bringen, »er*

liefen
43

), (Sbenfo fteHte fic^ bie Mxfye in i^rer ©efammtfjeit unter ba$

3') L. Sal. Herold. XIV, 5. Karol. M. Cap. Boi. a. 803. $Per£ I. ©. 127.

c. 3: ut viduae, orfani et minus potentes sub dei defensione et nostro mun-

deburdo pacem habeant. Cap. 813. c. 2. ©. 188: ut ecclesiae, viduae, pu-

pilli per bannum regis pacem habeant. L. Kothar. c. 385. gür angelf äd^ftfd^e

SBer^altniffe ©ef. Aethelredhs V. 21. VI. 26.

38
) Leg. Edw. et Guthr. c. 12. Leg. Aethelr. VI. c. 48. VIII. c. 33. ©. 249.

Leg. Cnut. IL 40. ©. 295. Sln^ang V. c. 8. ©. 390. Henr. 10. § 3. 57. § 7.

©. 443. 474 bei ©cfymib. 2)er angelfäd)ftfrf)e König folt bem ©eiftliäjen unb

gremben „ftatt beö SDcagen ober 9Jhmbbora fein". Ueberbieö fonnte er aber allen

$)erfonen ober ©ad)en einen befonberen ^rieben, ben cyninges hand-gridh, »er»

leiten. Leg. Edw. et Guthr. c. 1 Leg. Aethelr. VI c. 14. Cnut I. 2. § 2.

Slnlj. IV. 2. lieber bie Suben leg. Ed. conf. 25. ©. 505 (sub tutela et de-

fensione regis).

39
) lieber bie Wormeln ju befonberen 9Jcunbbriefen für $rcmbe, Söitttten,

Suben, £anbeläleute »gl. ©icfel, Sftunbbriefe 3. ©. 80 f.

40
) ©o fommenbirte ftd) eine SBitttoe, menn feine parentes it)reö 9ftanneö

ba finb, nad) Chlod. c. add. 1. Sal. (^Perfcll. 3) c. 7 „in verbum regis"; ebenfo

ein SBaifenfinb naef) contin. Tregor. Tur. XI. c. 79, grembe (waregangi) nad)

Ed. Rothar. c. 390, ein Sube in einem oon 2B ai ^ in ber 9tblj. über bie

fallttät mitgeteilten Q^eifoiel au$ ber Seit Öubmigö b. %x.

4,
j Marculf. Form. I, 24: sub sermone tuitionis nostrae visi fuerimus

reeepisse . . . cum Omnibus rebus vel hominibus suis aut gasindis vel amicis

seu undecunque ipse legitimo reddebit mitio. Annal. Bertiniani a. 877.

$Per£ I. ©. 504: Episcopi se suasque ecclesias illi ad debitam defensio-

nem et canonica privile^ia sibi servanda commendaverunt
,

profitentes secun-

dum suum scire et posse juxta suum ministerium consilio et auxilio illi fideles

fore. Cf. 28aifc II. 350 f.

42
) 33gl. bef. ©icfel., bie OKunbbriefe :c. ber erften Karolinger. ^Beiträge

jur 3)io(omatif. #eft 3-5. 1864. 1865. ©ef. £. 3. ©. 8-19. 31
f.

66 f.
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foniglid)e 9ftunbium unb erlangte bamit für ftd), if)re ©ebdube, ©üter, $eft«

tage unb ^Perfonen ben (sdmfc eineö ausgezeichneten $riebenS 43
), ber, wenn er

audj oft als ©orteS ober ©Ijrtftt triebe aufgefaßt unb als fotc^er felbft über

ben ^onigäfrieben geftellt würbe 44
), bod? ftreng genommen nur eine Unterart

beS ^oniggfriebenö war unb auf foniglic£>e Zerlegung jurürfgefü^rt würbe 45
).

s
Jcacfy einer berartigen (Erweiterung ber "fonigltc^en ©cf)u£gewalt fonnte ifyr

begriff leicht auf biejenigen SßolfSteile auSgebelmt werben, welcfje nict)t jur

$otlgenoffenfcl)aft beö SBolfeö geborten, jonbern nur in einem ©dmtwerbanb

$u btefer ftanben, befonberä alfo auf bie romifcfyen sProinn$ialen. (Enbttcfy

aber — eS lägt ftd) natürlid} nicfyt natf) Sauren beftimmen, wann? — fax-

ten bie Äönige au$ t^r SSer^ctltnifj $u ben Zollfreien unb beren homines,

fur$ gu bem ganzen Sßolf, als ein oberfteS ^errfc^aftlit^eö 9flunbium,

als ein bem $errenrecf)t über ZaffaUen unb (5d)ufcbefol)lene analo--

geö unb nur fcfjwäcfyereS, allgemeinereg SRe^t auf. £>aö rontglicfye 9ftun>

bium galt mefjr unb mefjr als jQuetle aller tontglicf)en ©ewalt, ber

Äoniggfriebe, welcher nicf>t mefyr bie <©pifce beS SßolfSfriebenS
,

fonbern

ein ^errfctyaftlicfyer, »on ber Sßerfon beö Äonigö aus in immer weiteren Ärei*

fen baS SSolf ergreifenber triebe war, alö bie ©runbibee beö Sftetcfyeg
46

).

82— 103. 2)aö SSer^ältni^ ber ^ommenbation unb ber 99funbbrtefe ju einanber

ift firettig. «gt. Baifc IV. 199f. 9iott>, geubalität ©. 268f. ©icfel 1. c.

©. 97 f. £eft 5. 3tm). N. 2— 4. 9. 12. 13.

43
) Of. SBilba, unb über baä angetfäc^fifc^e Diedjt bie Bufammenftellungen

bei ©$mib, ©loffar v. Ciric-fridh ©. 544. 545. fridh ©. 585 unb häd-gridh.

44
) ©o Reifet e* j. *ö. in ben ©efefcen Aethelstans V. 10. 21. VI. 13. 26.

42. 2lnfyang IV. c. 1. 2. 31, jeber ciricgridh fei Cristenes ägen gridh. 3n ben

©ef. Cnuts 1. ©. 250 c. 1 unb 2ln$. IV. c. 1. ©. 384 wirb ©otteä triebe über

ben beS ßö'nigö, in ben ©ef. Aethelr. c. 10 unb 13. 14 ©. 222. 230 i§m unb

bem be$ SBolfeä gleid) geftellt: and si ealc cirice on Godes gridhe aud on thaes

cynges and on alles cristenes falces.

45
) Leg. Wilh. I. 2 (pacem et immunitatera ecclesiae sanctae concessimus).

Leg. Henr. 10, § 11. 11, § 1. 12, § 1. 3. 13, § 1. 68, § 2. 79, § 3. 5. 6. 87,

§ 6. Leg. Ed. conf. 1. 2. 6. 12. 26. 27. 2)a$u Cap. d. 813. c. 2. 9>erfc I.

188: ut ecclesiae . . per bannum regis pacem habeant. 3m Cap. Aquisgr. d.

802 c. 5 ib. ©.91 nennt fia) &arl b. ©r. protector et defensor ber ecclesia Dei.

46
) 3n ben angelfäa)fifd)en ©efe£en tritt ber begriff beö fönigtidjen mund-

byrd überall fyerüor; in ben fränfi[a)en Quellen wirb häufiger sermo regis, os

regis, dominatio, potestas in berfelben ©ebeutung gebraucht. 3n d)arafteriftifc^er

S&eife änbert nun aua) bie 2led)tung iljr Söefen, fie wirb jefct weniger ^öertuft

beä 35olfögenoffenrect>tö alä beö föniglia^en ©cfmfceö. L. Sal. Herold. 59, 1:

Rex extra sermonem ponet. L. Edward, c. 7. § 1: utlagabit eum rex de

verbo oris sui. daneben erhält fid) aber bei ben 2lngelfadjfen aud) bie $$ox--

ftellung ber 3lecf)tung alö 9?erluft ber ©enoffenfcfyaft beö 33olfe3 überaus lebenbig,

weil fcier überbauet baö dkicl) eine @enoffenfd)aft bleibt, hierauf bejiebe ia),

wenn gejagt wirb (leg. Edw. II. d. 904 ©. 1 10) : wer nid)t bitten will, uerüere
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Nunmehr formte ber Äonig fiel) al8 £errn, als £au§* ober 3)tenftt)erm,

hläford and mundbora 47
), dominus ober senior 48

) beö gedämmten SBolfeS

bekämen ober betrachten, toät)renb umge!et)rt alle 0toct)3anger)Drtgett als feine

abhängigen, bienenben Seute, feine leudes ober homines erfct)ienen
49

). 2)er

©runb ir)rer Unterwerfung tuurbe nunmehr in einem ber SSaffaHttät analogen,

nur fd)tüäct)eren 33erl;ältnt§
,

$u beffen (Srflärung bi&oeilen fogar eine form«

liehe £)ienftergebung beö ganzen SSolfeg pngtrt toarb
5
"), gefunben. 5Dtefe8

SSert)ältni§ toar baö fogenannte Untertt)anen»ert)ältni§ ber frdnftfct)en

3eit, ioelct)eö man ftd) nur l)üten mutj, als ein ir>at)reg ftaatlicheS Unter*

tt)anentt)um aufoufaffen, n>är)renb eS in 5ßat)rl)eit ein rein perfonlicheö, über*

totegenb patriarchaleg £)ienftbanb toar, toelct)eg jeben 9leict)öangel)6rigen , ber

nict)t fct)on burd) befonberen £reubienft bem Könige »erbunben unb befonbe*

ren ^onigöfd)u^eö tt)eilt)aftig toar, ganj allgemein unmittelbar mit bem Könige

oerfnüpfte unb il)m ben allgemeinen ^onigSfrieben unb $omg§fct)uk gewahrte.

yiifyt überall unb nicht ooßftänbtg gieng barüber bie Sbee ber 3RechtS* unb

^riebensgenoffenfd)aft beö Sßolfeö Oertoren, — in (Snglanb blieb fte fogar fet)r

lebenbtg 51
) : allein baö eigentlich einenbe 33anb für baö Oleicr) unb Sßolf tourbe

unfer 3111er $reunbfct)aft — ure ealra freondseipes — unb ben Sluöbrucf eallon

folee ungetrywe — allem SSolfe ungetreu — in leg. Edg. II. c. 7. ©. 188.

Aethelr. c. 4. ©. 202. Cnut c. 25. ©. 284. c. 33. ©. 290. SBergl. auet) leg.

Aethelr. I. 1. § 9. Cnut II. 30. § 8: beö se theöf üilah widh eall folc.

47
) ©d;mib, ©loffar v. Cyning. Maurer, Ueberfd). n. ©. 420.

48
) «Bei Gregor Tur. IV, 51. VII, 15 ^et^t ßt)ilbebert fct)on ben Franci

unb ingenui gegenüber senior, im Cap. ». 587. $Per$ III. 5 bie Könige @unt=

ct)vantmuö unb (5t)ilbebertuö „domni"«, bie Königin 23runcf)ilbi3 „domna".
49

) Maurer, gront). I. ©. 187 f. 412. 413. Sn Fredegar. Chron. c. 58

ift in universis leudibus suis tarn sublimibus quam pauperibus gletct)bebeutenb

mit bem fotgenben ad Universum regni suum populum. %n gemj gleichem

©tnne heifjt eö bei Gregor Tur. VII, 33: rex est, cui vos nunc deservire de-

beatis, IX, 36 serviamus ei, unb in Marculf. I, 7. 34 nennen bie Unter*

tt)anen fiel) gerabeju servi unb servientes vestri.

cf. «Rote 54.

5l
) ©ehr beuttich mirb bie alte genoffenfehaftliche 9tuffaffung oermifcht mit

einer 2lrt ©taatöoertragö--^h eorie *n leg- Edw. II. »orgetragen. $)ort ^et§t eä

c. 1. § 1. ©.114: @r (ber &önig) fragte fie (bie Witan) ba, mer fta; ber 23ufje

unterwerfen moüe unb in ber @enoffenfd;aft (on thaere geferraedden) fein, in

ber er fei, unb baö lieben, roaö er liebe, unb baö freuen, maö er fd)eue ic

C. 5. ©. 116: SffiennSemanb bieö übertritt unb feinen (£ib unb fein ©ebinge,

bie baö ganje 23olf eingegangen ift (the eal theod geseald haefdh) bricht,

bü§e er eö, wie ba3 @erid;täbuch e$ lehrt. § 1. SBenn er aber nicht mill, oer=

liere er unfer Alfter ftreunbfdjaft unb 9lfteö, mag er hat. 3m foedus Angl, et

Danorum (991) c. 3 f. ©. 203 ^ei§t baö 2*olf „griebenögenoffen" beö tfönigö.

2)a3 folc-riht aU fetbftänbigeö 33oIförecr)t lebte immer fort, unb mie ber folc-

fridh bem cyneges-fridh gegenüber oon Sebeutung blieb, baö 3eigt fid; mot iit
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boc^ mer)r unb mer)r, toor Stllem aber Bei ben Raufen, allein ba3 £errenrecr/t

be8 ßonigö unb bie Unterthanenfchaft beö 23olf3.

2)te wichttgfte äu§ere 2lnerfennung biefeö UmfchwungS lag in bem ttnter--

t^aneneib, ben jeber 2öaffenmünbige bem Könige in ber $orm eineö £reueibeS

leiften mufjte
52

). 2)em reinen Sßolföfonig fchworen wol bie 2ßoltfreten nicht,

m'elme^r fchwor er felber ber ^olfögenoffenfcr/aft
53

) unb bie üBotfSgenoffen ein«

anber. SebenfaHö ift ber Untertr)aneneib in ben uns erhaltenen formen eine

9cacr)btlbung beg bienftlic^en Sfcreuetbeö unb fidler erft in einer Seit üblich ge«

worben, in welcher ber ^ßnig Bereite als £)err galt. ^Daneben fpracf) fich oft

in ber ©tbegform noch baS gehalten genoffenfchaftltd)er 2lnfcr)auungen auS.

33et ben 2lngelfachfen würbe bie Unterwerfung unter ben fönigli^en ^Bitten

aus einem Vertrage hergeleitet unb ber ^ulbigungßeib nur bebingt,

nur für ben %aU, ba# ber kernig auch feinerfeitö ben Vertrag aufregt er*

halte, geleiftet
54

) ; bei ben (Rothen fydt man ebenfalls bie ©egenfettigfeit feft

unb lie§ Äonig unb Sßolf fcr)wören 55
). 33ei ben ^raufen bagegen hatte öon

Je ber fyet befonberö betonte Unterthaneneib ben ©harafter eines reinen ÜMettft»

eibeö 56
) unb würbe im 3at)re 802 »cm ßarl b. @r. auSbrücfltch fo formu»

feinem einzelnen 3uge ungweibeutiger als barin, bafj ber &obtfchlag beS &önig3

alö iBruch beä löolföfriebenö angefehen würbe unb beö^alfe an baS gefammte
$olf bie 33ufje ju fahlen war! 9lnh. VII. c. 3. § 4. ©. 398: se wer gebiradh

magum and seo cyne-bot tham leodum (ipsius terrae populus). Edg. IV. 15.

Aethelst. I. pr. eallon folce to fridhesbote.

M
) Ueber biefen ttergl. äöaifc I. ©. 312. ». <S»bet @. 239 f. Maurer,

gronh. I. @. 111. 3o>fl § 10. XIV. 3. ©rimrn, 9t «. ©. 252 f. @e*

metner, (Sentenen ©. 137 f., befonberä aber bejüglia) fränüfa^er $erbältniffe

Rott,, Seneficialwefen ©. 108 f. 277 f. 386 f. äöaifc II. ©. 115f. III, 249 f.

SJaffattttat @. 79; feegüglidt) gothifa)er Äöpfe ©. 193 f. ;
bezüglich angelfäcfftfcher

©crjmib v. Cyninc @. 551.

53) ©puren in bem fpäteren feierlichen $erfprea)en beim Regierungsantritt

©rtmm 1. c. *. Wl. SBatfc.

M
) 3)ie üermuthtia) auä ber 3eit 9lethelftan$ herrübrenbe Formel be$

Unterthaneneibeö (hyld-adhas) 2lnh- X. c. 1. <S 404 bei <Scf)mib lautet: „h otö

unb treu
-

ju fein „unter ber 23ebingung, bafj er mich haIte r
wie id; eö t-erbienen

Witt, unb bafj er 5lUeö leifte, wie eä unfer Vertrag luncer formael) mar, atö ich

mich ihm unterwarf unb feinen Söilten erfiefte (his willan geceäs)".

55
) ^oüfe 1. c. 2)er Äönig fchwört burch einen l;ot)en Beamten „publica

auctoritate u
, er t>erfpridr)t „ad gentis utilitatem u

, eö t>etj5t „jurat vobis per

quem juratis".

M
) ©chon bie (§ibeöformel bei Marculf I, 40 enthält einen bienftlichen

Streueib unb nennt ihn leudisamium. 3n 1. Rip. 69, 1 t>ei^t eö bereite : si quis

homo infidelis regi extiterit, de vita componat et omnes res ejus fisco cen-

seantur. S3ei Gregor Tur. III. c. 14 mtrb ber (Sib alö sacramentum fidelitatis

bejeichnet, ebenfo in Cap. a. 789. c. 2. $)erfc I. 68, wo bie gormel lautet:
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lirt, ba§ btefelbe Sreue, weldje bcr 9Jtcmn feinem §errn fcfmlbe, oerfpro<$en

»erben fotfte
57

), womit benn ber ©ebanfe bcS <Dtenfte§ offiziell als baö

©runbprincip beö Oteid^eö proflamirt war.

6. 9!JUt ber Umwanblung beö 93olMonig8 in einen £errn mujjte auä)

feine (Stellung $u *Rectjt unb @ericr)t fid) anbern. £)aä in allen SBolfSge*

noffen lebenbe unb nur oom oerfammelten Sßolf $u weifenbe 5ßolförec^t blieb

freilid) immer noä) bie £auptquelle be3 9le^>tS
5S

). 2lber baneben gewannen

bie SSerorbmtngen, welche ber König »ermoge be3 in feiner 33anngewalt lie*

genben Olec^teö ju gebieten unb ju »erbieten erlieg , in bemfelben ©rabe an

Sebeutung, in welkem bie 2öid)tigfeit beS KonigSfriebenö ftieg
59

). $)enn

alle ©efefcgebung galt bem ©ermanen alö (Sicherung unb S3efferung beö

^riebeng
60

). £)aS KönigSrecr;t würbe fo jum 3ftetd)Srecr;t unb nur in einzel-

nen fällen, befonberö wo baö 9ßolf$reä)t abgeänbert würbe, wirfte aut§ bei

ben Kapitularien beö granfenreidjs ba$ SSolf noü) mit 61
). 3n armli^er

SBeife würbe ber König jum oberften ©eridjtSljerrn beö SBolfeS. Stornier war

er oberfter 9itcf?ter, ©ericfjtöl) err aber nur über feine abhängigen Seute ge»

wefen. 9tunmer;r würben einerfeitö immer größere Waffen beö 55olfö ben

fönigliä)en ^errft^aftögeri^ten unterworfen, anbrerfeitS würbe au$ in ben

quia fidelis sum et ero diebus vitae meae. Sftotfy mattet mit Sftecfyt barauf

aufmerffam, welche 2Öicf)tigteit biefem (Sibe betgelegt, mit roeldjer &aft er ab«

genommen würbe, unb wie er eigentlich bie ©runblage ber ronigticfyen £errfcr;aft

über bie Zollfreien würbe. ©a)on mit bem 12. £ebenöjafyr begann bie $flia?t

jur Seiftung beö (Sibeä. Cap. a. S05. c. 9. $erfc I. 133.

57
) ?>er$ I. 99: fidelis sum . . . sicut homo per drictum debet esse do-

mino suo.

58
) Cf. oben §5—7.

59
) lieber bie foniglid)en Zerorbnungen unb i^re wacf)fenbe 33ebeutung cf.

o. ©aoign», ©efd). n. § 34. 2Bilba ©. Ulf. (gittern I. § 149 f.

SBalter, dt. ©. <§. 208f. 3öpft, 91 a § 17. 2Baifc II. ©. 80f. 488f.

IH. 504 f.

60
) @o bef. in ben angelfaä)f. @ef. 3. 33. leg. Edw. IL c. 1 pr. <§. 110:

„bamit ber triebe beffer werbe wie bi^er". Ziele ©efefce tyifon „fridh" (j. 33.

106). (Sbenfo aber fränftfcr)e @ef. „pactus pro tenore pacis".

61
) Cap. Car. M. a. 803. c. 19. iperfc I. 115 Ijeifjt e$: ut populus inter-

rogetur de capitulis quae in lege noviter addita sunt; im Cap. Carol. Calv.

a. 864. c. 6. $)er£ I. ©. 490: et quoniam lex consensu populi fit et con-

stitutione Regis. Ueber bie ^Jcitwirfung beö Zotfö bei ben Scmgobarben »gl.

33oretiu3, bie Kapitularien im Öangobarbenreid;. «"paüe 1864. @. 4 f. &aufig

ift in ben angetfäcl)fifcr)en ©efe£en 3uftimmung beä Zolfö erwähnt. 3- 33-

Wihtraeds @ef. 696. ©. 14: einmütig mit bem ge^orfamen Zolfe — änmddlice

mid thy hersuman folcy. 2)en ^rieben »on Aelfred unb Gudrum fd)lie§t au§er

Konig unb Witan „baä gefammte Zolf, ba$ fiel) bei ben Oftangliern befinbet".

<§d)mib <B. 106. Cf. aud) ib. @. 204.
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orbentltchen ©au» unb (Sentgerichten ber (Hinflug beö ßonigö unb fetner 33eam-

ten überwiegenb. Urtelöfinber blieben awar bie freien ©eridjtSgenoffen, aber

allmälig nahmen einzelne ernannte Urweiler eine beöorgugte (Stellung ein 62
),

biö enblich in ber $arolingifcr;en ©choffenoerfaffung bie eigentliche Qmtfdjei*

bung auf ernannte, wenn and; »on ber SBolfögemeinbe genehmigte (Schöffen

übergieng63
), bie jwar sunächft als 2Bortt;alter ber ©enoffenfchaft erschienen, boch

aber m'elfacr) ferjon alö Beamte im (Sinne ber neuen £)ienftibee Betrachtet

würben64
). Wollig war ber Umfd;wung iu ber (Strafgerid;töbarfeit, welche

ber ßönig unb feine, ©tetfoertreter faft wie bie „diseiplina" beö £>errn über

ben 9Jcamt gegen Zollfreie übten 65
). (Snbltcr; wud)ö ftetig bie ^ompetena beö

fonigli<f)en Spfalagertchtö, beffen 9lame fdjon anzeigt, tote eö nicht etwa auö

einem Bericht beö ganzen SBolfö, fonbern auö bem £auÖ* unb £ofgericht ^
^alaft^errn heröorgieng

66
).

7. 3n allen biefen ^Beziehungen war nun $war ber herrfd)aftlicf)e ßonig

ebenfowenig wie ber genoffenfchaftlidje unumfcr)rcmft, er war fogar oft

bem SEßajje nach befc^ränfter alö btefer
67

): allein bie (Spanien, bie feiner

$>errfchaftögewalt wie jebem germamfdjett 9Kunbium gebogen waren, grünbeten

ftd) auf ein gan$ anbereö §unbament, würben »on gan$ anberen SBolföele--

menten errietet unb waren ganj anberer rechtlicher 9catur, alö bie ^ejehrän*

fung beö SBolföfönigö burch bie 3Solfö»erfammlung. 9Zid;t baö ©ejammtrecht

einer $>olfögenoffenfchaft, fonbern bie (Summe ber »on ihm felber abgeleiteten

einzelnen {Rechte ftanb bem ^errf^aftltc^en itontg gegenüber. Snöbefonbere

bilbeten im frdnfifchen Oleich bie ©rofjen, welche baö Steichöregiment mit bem

Könige feilten, feine gefchloffene ©efammtheit, unb il;r (Sinfluf; war über»

haupt oft mehr faftifcf) alö restlich. (Srft im 7. Sahrlntnbert, bejonberö burch

©htohar Hv würben il;nen gewiffe gemeinfame fechte jugeftchert •"). <Dte

SSerfammlungen ber ©ro§en, welche alö 9tetd;öhoftage an ©teile ber SSolfö-

62
) 2ßie weit fchon unter ben SReroöingern, tft befanntlich fetjr beftritten.

Vgl. 58aifc, baö alte Stecht ©. 140 f. 151 f. Verf. ©efd). I. 334. II. 31. 421.

3ö>fl § 125 . ni.
•3

) Karol. M. Cap. min. a. 803. g>erfc I. 115. c. 3. Söaifc IV. ©. 325

f

36»fl § 125«. IV.
• 4

) Cap. Aquisgr. 809. c. 11. ^erfc I. <S. 156: ut judices, centenarii,

scabini . . . constituantur ad sua ministeria exercenda.
6r

>) Söaifc II. @. 327-329. 434. 594 f.
IV. 445 f. 2lud> Verhaftung

Verweifung, spotijei fcheinen in Verbindung hiermit uom König unb ben ©rafen

fchranfenlcö geübt $u fein.

66
) 2Bat^ II. @. 451

f. IV. 400 f.

6
') ©ie fpfitcren 5>?erotoingei fowol alö bie fpäteren Karolinger waren be*

fanntliü) faft anmtfltrt burch bie 9)?ad;t ber (%ofecn. SUatfc II. @. 487 f. 022 f.

IV. 546 f.

G8
) Edictum Chlotha* II. d. 014. 9>erfe I. 14.

I- «
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oerfammlungen traten 69
), wurzelten ba^er Weber im fränftfdjen nocb; im lau*

gobarbifdjen unb burgunbifcb;ett 9teid) in ber alten 23olfSoerfammlung, fonbern

in bem V)äuSlicr;en 3ftatb/ beS Könige mit feinen betreuen. fDiefe ©etreuen,

bie als optimates, primores ober proceres jufammengefafjten 23ifd)6fe, dleifyä*

Beamten, SSaffaUen nnb gro§en ®runbl;erren bilbeten mithin im ©ranbe nur

eine beratfyenbe SSerfammlung. Sljre ftetig wacf>fenbe 9Jlact)t führte freiließ

baln'n, ba§ fie burdj ©ewol)nf)eit unb SReict)Sgefe^ ein regelmäßiges £)rgan

beS 0teicf)eS würbe 70
) unb an ©efefcgebung, ®ertcf)t unb Sßertoaltung £l;eil

nal;m, allein nod) in farolingifdjer 3^it trägt fie beutlid; ben (Sljarafter eines

ben Konig bera%nben KonälS feiner (betreuen. Unb b'aS Sßolf l)at fte nie

repräfentirt 71
).

2)en 9teid)S(;oftagen unb ben ir)nen in ben einzelnen ^)robinjen entfpre*

cr)enben ^rDöin^ial^oftagen gegenüber waren bie Sßerfammlungen ganzer Sßol*

fer »erftfjwunben. 9tur in 9Jcarf, (Sent unb ©au war no$ bie SßolfSoer*

fammlung oorfyanben unb man mu§te an bie einzelnen ©auoerfammlungen

geb)en, wenn man baS SSolf befragen wollte 72
). (Sinzig in ber jä^rlic^en gro*

fjen £>eerfd)au (campus Martius, fpäter Madius) bauerte in ^ranfen nod? bie

Bufammenfunft aller SSollfreien fort, unb ber In'er oerfammelte Heerbann

fonnte nod) je£t alö baS fid)tbar geworbene Sßolf fyanbeln cber befdjlieften
73

).

69
) 3öpfl § 39. S3ai£ IL ©. 459 f. III. ©. 462f. Sludj Unger,

Sanbftanbe I. ©. 50—102. 3m fränfifdjen Sfteid) juerft im pactum inter Gunt-

chrammum et Childebertum 578. Sperfc I. 6 (mediantibus sacerdotibus atque

proceribus) unb decr. Childeb. a. 595 (ib. ©. 8) una cum nostris optimatibus

pertractantibus urfunblid) erwähnt. 33efonberS ©regor o. SourS berietet über

bie SteicfyStage (placita, concilia, synodi, conventus), aus ifym erfahren wir aud),

bafj episcopi, leudes, fideles, antrustiones, seniores terrae t)ier jufammen famen.

70
) Hincmar c. 29. 30 berichtet r>on jwei regelmäfjigen placita im 3>al)re,

auf beren einem bie generalitas universorum majorum tarn clericorum quam lai-

corum conveniebat, w&tyrenb baS onbere nur bie seniores et praeeipui consiliarii

befugten.

71
) 2Bai£ IV. ©. 500. 501 fte^t freilief) $ur farolingifdjen 3eit eine gewiffe

„Vertretung beS SanbeS" in ben »erfammelten ©roßen unb behauptet, fte Ijätten

im tarnen ber @efammtf)eit ge^anbelt. 5ler)ntict> Unger L ©. 55f. 9cur in«

fofern,. als fie bie ©pifce ber fideles bilbeten, bie fideles aber enblict) mit bem

Votf ibentifa) mürben, ift bieS richtig. 3m ©runbe fyat bagegen Guizot, Essais

©. 336 3fted)t, wenn er fagt: ce n'est point la nation franque qui vient dans

ces assemblees surveiller et diriger son gouvernement : c'est Charlemagne qui

rassemble autour de lui des individus pour surveiller et diriger sa nation.

@cfyon auS ber $orm ber Kapitularien get)t bieS Ijeroor, ba, aud) wo fte Oteicfye«

abfd)iebe finb ber König altein fpricfyt unb oerorbnet. 2lud> ift häufiger oon

einem consiiium als einem consensus ber proceres bie 3ftebe.

72
) Unger I. ©. 57 f. (Sichern, 3t. ©. § 145. Vgl. aud) 9cote 61.

™) Annal. Met. a. 692. Fredegar. c. 131. 3&>fl § 36. V. äBaifc II.

468
f.

in. .469 f. IV. 463
f.

Unger I. 60 f.
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3Bar er nictjt beifammcn, fo mujjte, wo man nod) jefct einer wenigftenS for*

metten Snftimmung beS 93olf3 nid>t entbehren tonnen glaubte, wie bei

ber Gsrb/ebung eines neuen Äonigä, ein billigenber 3nruf ber am 2titfewtf;aft6*

ort beö Äönigö unb 3ieid;gtag3 ^ufätti^ anwefenben Spenge (acclamatio po-

puli) ben £>olfSbefcr;lu§ erfcfcen
74

). &ier wie in allen 33e5ie(;ungen bietet bie

angelfä(i)fifd)e S8erfaffung einen ©egenfafc sur fränfijc^en, inbem ba* witena-

gemot mit weit fetbftänbigeren 33efugntffen auSgerüftet tft"), überbieS aber,

ba eö nid)t nur auö 33ijdwfen unb ivönigSbienern
,

fonbern aucf; auö gum

£l)eil nod) gewählten SBolföbeamten beftanb unb fogar noa) eine Beteiligung

be§ SSolfeö jugelaffen ju fyabeu jc^eint
76

), ben (5l)arafter einer Vertretung beS

ganzen Sßolfö nie ganj einbüßte 77
).

8. 2)erjelbe Unterjdneb ^eigt fid; in ber 23el)anblung beg 91ationaleigentl;umS.

SMfyrenb in ©nglanb ber 9iame beS SBolfSguteö unb 2>oltylanbeö fiel) aua)

ba, aU bie SBerfügungSbefugnij} beS Äonigö feftftanb, lange nod; erhielt unb

ber ©ebanfe eineö ©efammteigentlmmS be3 3>olfeö ermeiöüd; feftgefyalten

würbe 78
), wäl;renb immer auä) fpäter bie Buftimmung beö witenagemot für

74
) Luitpr. Prol. Edicti de anno VIII: assistente omni populo. Rachis,

Prolog.: sed nobis et nostris judieibus atque Langobardis adstantibus justum

comparuit. SBatfc III. 501.

75
) 5)em Witenagemot ftanb bie (5rt)ebung beö ^önigö, bie ®enet)migung wia)=

tiger 33efd)lüffe unb (Staattfüerträge, bie Buftimmung $u neuen @efefcen, bie 9)tit*

wirfung bei Verfügungen über bad 9tationaleigentl)um ju. Cf. j. >3. ®ef. 2ßit) =

träbö d. 696. ©. 14. 3ne3 ©. 20. Slelfrebd ©. 68. (£bm. II. @. 114.

(Sbmunbss I. ©. 172. 2lett;elr. I. ©. 198 ic. unb äa^lreic^e Urfunben im

Codex diplomat. o. ftemble.
7a

)

s#ei bem concilium Fefreshamense j. 23. waren episcopi, thaini, comites

et villani twn Äent jugegen. ©djmib ©. 148.

77
j ©. bef. &emble II. ©. 154— 230. Sie sJ{aa)riO)ten über bie (Sntftebung

ber folegemote in leg. Ed. conf. (Textus Lambardi) c. 32. ©. 509
f. finb un=

t)iftorifo), beweifen aber boä), wie man noety im 12. 3abrt>unbert über bereu 33e*

beutung unb Urfpruug baa)te.

78
j häufig wirb in ben Urfunben, befonberd bei 33erleit)ung oon 9tu£ungö=

redeten feilend bed Äönigd, bad Sanb, über weldjed biefer oerfügt, ald gemeined

tab bejeia)net. Cf. 3. 05. Urf. o. 805. 9fr. 190. Cod. dipl. I. ©. 232 commu-

nem silbam- 811. 9fr. 198 ib. 248 in commune saltu-, 839 in commune silfa

quod nos Saxonice in gemenisse dieimus. 3a fugnr baö £anb, weld)ed ein

Verbrea)er §u ,^ünigö ^panb — cyninge to handa — ad mei juris arbitrium

deriüirft f>at (wir tonnen annehmen, baf? eö gelietjeneö Volftanb cjeioefenj, wirb

in Urf. 0. 995 9fr. 092. IV. ©. 290 alö rus in communi terra situm bejeidmet.

2lnbererfeüö wirb baö offenbar jum Volftanbe gehörige l^anb, weld;eö ber &
N

6nig

oergiebt ober an bem er sJiu|3ungtfrett)te einräumt, in regis communione (Urf.

sitetc)elbertö o. 863), cinges böcholt (Urf. (^abuulfe* 0. 875), mons regis

(Urf. u. 838. 9fr. 239. I. ©. 3. 17) genannt, (^barafteriftifd} aber für bie fort»

8*
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SSeraugerng beö alten SSolfötanbeö geforbert warb 79
): fo ift im Sranfenreidj

t>on einer Unterfd;eibung beö föniglichen nnb nationalen Vermögens in r)ifto»

rif^et 3ett nict)t bie SRebe 80
). 3n ganj gleicher SBetfe würben fowol bie anf

ben Äonig übergegangenen römif^en §tötalgüter 8I
), als bie altgermanifa;e un*

geseilte SBolfSmarf, fowol bie eroberten ober fonfiöcirten, als bie rein prioat*

rechtlich erworbenen ©runbftücfe, Warfen, ©örfer, gorften, Sßeiben unb Sie*

fen bem .£)errfcr;er alö (Erbgut, alö freies ©onbereigen jugefc^rieben 82
). €>ie

Derbheiten ftcfy jum Könige genan tüte $u jebem Zollfreien fein ©igen, fic

waren ^ertinenjen feineö §errenl)ofö (palatium, curtis regia, dominicum),

unb wenn fie mit erborgtem romifcfyen 9camen fiscus, publicum, res publica

benannt würben, fo war man weit entfernt, babei an bie rßmifcfye ©Reibung

beö dürften nnb beö (Staats als ^rioatreajtöfubjeft §u benfen. 2lu(r) baS be=

wegliefe Vermögen, baS in öffentlichen Steeden biente ober aus öffentlichen

bauernbe 3lnfiä)t öom ©efammteigenthum beö SBotfeö tft eine tnerfwürbige Urf.

tt. 841. dir. 248. II. <S. 11, wo einem „abbati et ejus familiae" „cum licentia

et testimonio obtimatum gentis Merciorum" eine Immunität gefcfyenft wirb.

2)afür, jagt ber Äönig: abbas et illius saneta congregatio . . . dederunt mihi et

omnibus Meiciis regaliter perfruendum et possidendum in famoso vico To-

meuuorthie maynum discum argenteum, valde bene operatum ac faleratum in

magno praetio et 190 maneusas in auro puro. 3tud) üerfpredjen fte Steffen

unb ^falter lefen pro Berthuulfo rege et pro illius caris amicis et pro

omni gente Merciorum. Sann t)ei£jt eö nod; einmal: rex . . qui hanc pietatem . . .

cum omnibus Merciis illi congregationi . . . donaverat. Stlfo bie ©efammtljeit

alter Sßolfögenoffen l)atte neben bem Könige baö Sanb befeffen, galt alö kontra*

Reutin, war 9)titeigentf)ümerin beö föniglichen ©d;a^eö, in ben discus unb @elb

wol gelegt würben.
79

) 3al;llofe Utfunben beö Cod. dipl. liefern ben 33eweiö. S)er $önig fte^t

ftd) alö eigentlichen Äoncebenten nnb wol auch alö (Sigentlmmer an, aber er fügt

ben 2luöbrücfen wie concedo do dono trado ic. meift auöbrütflicf) cum consilio

et consensu prineipum meorum ober Slehnlidjeö fyinju. Cf. j. 23. Urf. 9k. 114

». 759—765. I. ©. 139; Urf. ». 814 9fr. 203 ib. <5. 256; 9er. 1036 d. 826.

V. 80; 9h. 1068. 1081. 1096 ic. ib; 9fr. 1224. 1255. 1256 d. 959 u. 965 ib.

VI. ©. 21. 75. 2)ie geiftlid)en unb weltlichen ©rofjen unlerf^reiben bie Urfun*

ben ba^er auch n*fy ^°BC Saugen, fonbern mit ber Formel consensi et sub-

scripsi. <So fmb 3.33. bie Urf. 9er. 1102. 1103. 1107 de 931. 932. VI. @. 186.

193. 206 bie erfte öon 70, bie jweite toon 55, bie britte üon 90 @ro§en, unb

jwar archiepiscopi, subreguli, episcopi, duces, abbates ünb ministri, mit ben

^Sorten ego NN consensi et subscripsi unterzeichnet.

so) SBaifc II. 555 f. IV. 5 f. 119f. 3ö>fl § 40.

81
) eich^orn § 25 . ©aupp, Slnftebl. ©. 335f.

82
) Zfyubityum, 9Jkrfo. ©. 133. 134. — Steminiöcenjen eineö 9cational=

eigenthumC an 5Mnnenfeen in £olftein ö. 1148 (a comite Adolpho et omnibus

Holsatis eidem ecclesiae collatas) u. 1424 (stagnum . . . commune totius terrae)

b. Shubichum L c. ©. 133. 9cote 2 unb 93caurer, (£inl. 114.
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Urfadjen an ben ßßnig fiel, war fein Staatßfchafc, fonbern ber Schafc beß

Äönigß, feine »ererbte, rrjetlfeare nnb fceraugerlicfye £afee, bie fein aerarium

ober feinen thesaurus in bemfelfeen (Sinne feilbete, wie beß Zollfreien far)renbe

£afee
83

). griebenß* nnb Söugegelber floffen mit ©utßeinfünften , Stenern

ber feien mit Sinfen ber Colonen px (Sinex Maffe jufammen. Uefeer baß

gefammte Vermögen afeer verfügte ber ßonig nach freiem ©rmeffen unb üer=

wenbete eß or)ne Kontrolle für bie S^ctfe feiner $)erfon ober für bie beß

3ftetd)8, $wifchen benen ein Unterfd)ieb nicf)t mer)r feeftanb. SBie widrig bieß

für (Steigerung ber ßönigßmacht war, ift leicht in ermeffen: nrie afeer

gerabe ^ter bie $eime $u einer neuen Umwaublung ber Staatßibee in bie

Matrimoniale 3>bee beß geubalftaatß lagen, wirb ftct) unten ergefeen.

II. Slfeer md)t nur bie Verfaffung, auch bie ©runblage ber öffentlichen

Suftanbe, bie ftänbif^e ©lieberung beß S3olfß, würbe fcon ber 3lußbel;nung

beß £errf$aftßöerfeanbeß ergriffen.

2)er alten SSolfßgenoffenf^aft entfprach ber Langel cineß eigentlichen

Stanbewefenß : bie freien waren baß Voll, »orjugßmeifc eble ©efd)lecf)ter

mer)r alß anbere gum 4)errfd;ett feerufen, porige unb £alfefreie feloge

Sdmfcgenoffen, Unfreie rec^tloß. 3llß ficr) bann ein ©efeurtßabel unb ein

Sitenftanb afegeffloffen fjatte, war baß alte (Softem mobipcirt, afeer nict)t

burc^feroc^en. 25te einheitliche ©enoffenfcf)aft war eine breigliebrige geworben,

afeer ganj allein in il;r felfeft wurzelte bie (Srfjefeung beß Sßolfßabelß, bie £>er*

aufoiefmng beß äWtfchen §reil;eit unb Unfreiheit ftel;enben Stanbeß. tiefer

griff in biefeß Stänbewefen bie feftere Verknüpfung mit ©runb unb Voben

ein, welche ben £mfenfeefifc jur ©runblage neuer 3lfeftufungen machte. 5luf

ein bem alten 3Red)t gerabep entgegengefefcteß $)rincip afeer Würbe bie ftänbi*

fcr)e ©lieberung beß Volfeß erft ba geftellt, alß mit ber Slußfereitung beß

§errfcf)aftßberfeanbeß bie neue Sbee einer Stanbeßafeftufung nach bem £)ienft*

üerhältnig entftanb, Welche burd) baß bereite Moment ber Stellung beß

Gerrit im Sftcid) unb ber beß £>ienerß im Verfeanbe feeftimmt würbe. 3>nbem

biefer neue Stanbeßfeegrtff, ber feinerfeitß efeenfallß juerft üfeerwiegenb auf per*

fonlicher, fealb afeer auch auf binglicf)er Vafiß erwuchß, ben alten Stanbeßfee*

griff beliebig freute, entftanb eine groj^e Mannigfaltig!eit , eine Verwirrung

unb junt Xl)eil eine Serfe^ung ber Stäube, feiß ftch enblich ein neueß, erft

im fpäteren Mittelalter jum Qlfefchlug gelangenbeß Stänbeföftem barauß ent=

wicfelte.

3lm früf;eften erlag ber Volfßabel ber neuen £errfchaftßibee
84

). Mochte

s3
) 25ie thesauri würben jufammen mit bem regnum »ererbt (Gregor Tur.

II. 20. 41. 42. IV. 20. VII. 6. Fredeg. c. 42. 56. 67) unb geseilt (Fredeg.

c. 75. 85). Cf. aud) SBaifc IV. ©. 7. 8.

84
) 2)aö <Befte hierüber bei Maurer, Slbel. 33ergl. bef. baß Otefume

©. 198— 222. 2öaifc, bad alte 3tcä)t ©. 104. 105. 207. $erf. ©efa). II. 32.
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aucr) ba$ älteftc $imigtT;um nur bte (©pifce be§ 2*clfßabelS fein, fe waren

betbe boch auf bte $)auer unbereinbar. Ueberall trat bar)er ber alte 3lbel

entWeber gegen ba$ Königtum in Dppofition wnb unterlag bann, fei e3 in

langfament (£cr)winben, fei eS in blutigem Untergang 85
), cber er fügte ftd)

bem Umfcr;Wung ber £)inge, fuel)te im $6mgSbienft, fei eö im (befolge, fei

eß in bem immer at)nlicr)er aufgefaßten 33eamtentl)um fein £eil
86

) unb rettete

fo öielleidjt ben einzelnen ©liebern einen £l)eil ber alten 9Jcacf)t, um als

(Stanb befto unrettbarer unterzugehen. 2)enn waö tr)m jefct ©fjre, ©lan$ unb

3fteicf)tl)um gab, war nid)t mer)r bie ©eburt auö altem, bom Sßolfe r)or)er ge*

efyrten ($efd)lccf)t, fonbern e£ war berfelbe fömglidje -ÜBille, ber öermoge

feiner SBürbigung, feiner 2öor)ltf)aten, feiner üöollmacf)t nicf)t nur bem

©emeinfreien, fonbern bem Börner, bem Siten, ja bem freigelaffenen $necr)t

bte gleite l;or)c (Stellung anWeifen fonnte unb in ber £r)at Elemente aus

allen ©d)icr)ten feiner Untertanen an bie (Bptfce bcö 3fteicf)3 ert;ob
87

). £)er

Äßniggbienft an ftd) war e8, ber ba3 Söergelb errate unb, wenn aud) gu*

näd)ft bamit nur ber $onig geehrt werben füllte, mittelbar ben Liener ber

anbern il;m fonft gleid)fter)enben ^erfonen anzeichnete
88

). 9lber aud) gur

242 f. ftimmt im SöefentH^cn überetn. 91. jum £r)eil 3opfl § 9- 10.

(Stdjljorn I. § 46 f. SBalter § 408f., bte in btefer $)eriobe einen wahren Slbel

bei ben $ranfen annehmen, unb ©aupp ©. 115 f., ber gar feinen anbern Slbel

alö 3Menftabel anerfennt.

85
) 33ei ben granfen unb 5lngelfad)fen, alfo ben wid)tigften ©teimmen, tft in

^iftorifdjer Seit ein @efd)leä)töabel außer bem beö fontglidjen &aufe$ ntd)t me^r

nachweisbar.

8Ä
) S)te auffaltenbften 33etfpiele ftnb, baß nad) Unterwerfung ber ©adt)fen

unb Springer bte adalingi ber elfteren unb wat)rfd)einlid) aud) bte ber lejjteren

a(3 foldjc in t^rer @efammtf)ett in ben 2)ienftöerbanb beö granfenfönigä traten,

©aupp, baö 9Red;t ber alten ©adjfen ©. 39. Maurer ©. 113. 118f.
87

) 2)iefe au$gleid;enbe Äraft beö ÄontgtljumS war eine feiner wofyltfjätigften

folgen. ©cf^on Sacituö bemerft — öon feinem ©tanbpunft auö freiließ tabelnb —
baß an Königshofen oft ^reigelaffene gu ben haften (Sfyren emporftiegen. Genn.

c. 25. — 33ei ben $ranfen ftnb Romani, pueri regis unb liti unter ben 9lntru*

ftionen (Recap. Leg. Sal. § 30. 33). 3m decr. Thass. § 7 tft fogar »on servi

prineipis qui dicuntur adelschalc bie Btebe. ©o fonnte eö öcrfommen, baß

bura) t;öfifcf)en 2)ienft Küchenjungen gu ©rafen emporfliegen, wie baö befannte

33etfptel beö (trafen Seubafter jeigt. 9ßod) Hermann 33tllung, ben Dtto b. @r.

jum ©att^fenherjog machte, tjatte ftcl) auö nteberem ©tanb bura^ Äönigsbienft

emporgefcfjwungen. ©aupp, 9lnftebl. ©. 124.

88
) K. Maurer, 5lbel ©. 32f. 40 f. 84 f. 137 f. k. Ueberfd). n. ©. 403f.

SGBai^I. ©.362. II. ©. 180f., baö alte 9fledt>t ©. 104 f., Maurer, %xcrfy
:

I.

©. 115 f. u. 31. 33ei ben granfen öerbreifac^te er baö SBergelb. 2)ef[elben

33orjugö genojfen überall bie foniglidt)en ^Beamten, benn fte waren S)iener beö

4>errfcr)erö; baö £eer, feit ber ^eerbienft Kcntgöbienft geworben; bie @etftltcr/en,
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Sßerlet^ung »on £>abe, IBenepcien unb Remtern führte er
89

) unb bannt px

9fteid)tr;um, ©runbbeftfc unb 9Jcad)t (So enttoicfelte ftd? auö ber ^ß^ercn

klaffe ber $öniggbiener, aus ©efolgöleuten
, ©eiftli<hen unb ^Beamten eine

mächtige Slriftofratie ber ©rofjen, bte natf) unten ©tnftug unb 33eftfc an ftch

ri§, nad) oben bte £errfd)aft be§ Monarchen, auö beffen JDienft fte t^re

Ärdfte fog, auf ba$ 2Birffamfte unterftüfcte. 3mS3unbe mit bem $onigtl)um

nmcljä biefe Slriftorratie be§ JDienfteS fcpepcl) gu folget* 9ftac£)t l;eran, ba§

fte bem eignen £errn gegenüber rttc^t nur felbftanbig, fonbern gefährlich nmrbe.

(Schon in meromngif^er Seit ^atte fte bie £f)eilnar;me am 3fteich$regiment

unb ben 23eftfc aller Slemter als eine im öffentlichen Stecht prioilegtrte @e*

fammt^eit erworben 90
). (Sin Slbel toar fte freilich nod) nicf)t unb nmrbe eö

aud) nicht in farolingifc^er 3eit. 3)enn fte fefcte ftcf) aus »ergebenen unter

ftd? ftanbeSungleichen Elementen gufammen, fte pflanzte ihren 35orgug restlich

noch nicht buref) ©eburt fort, fte toar nach äugen ungefc^loffen. Allein in allen

brei ^Beziehungen übertoanb fte mehr unb mehr bie ihr an^aftenben 9Jtdngel:

ber Unterfcfjieb ber alten ©eburtöftdnbe »erteilte ft<h in ü)r, fte nmrbe

felber, befonberS feit ihrer SSerfnüpfung mit ber ©runbherrfchaft, ein ©eburtö»

ftanb unb fte wehrte fich erfolgreich gegen neu anbringenbe Elemente. 5lu8

einer blo§en Slriftofratie be§ £)ienfteS würbe fte $u einem wahren £)ienftabel

be$ ^teic^S, um bann in £)eutfchlanb balb alö alleiniger, fpdter al$ ^o^er

Slbel ft<h immer fefter ju fonftituiren.

3luch ben $ern beö SBolfeS aber, bie freien, ergriff ber Serfefcungg*

proeeg 9I
). £)ie gemeine oolle Sretr)ett nmrbe in ben Seiten ber 2Banberungen

unb SBürgerfriege feltener unb enblict) auö ber Olegel gur 2lu§nahme. 2)er

eine ber freien ftieg burd> ben $)errenbienft $u ber neuen 3lriftofratie

empor, bie grofje 9Dßaffe oerfanf in 2lbr;ängigfeitöüerr;altnifje aller 3lrt. 2)ie

oon ber »affaHitifchen $ommenbation juriftifa) faum §u fonbernben unb bo<h

faftifd) überaus »ergebenen Ergebungen in gemeine 2Menftüerl)ältniffe griffen

reifjenb um ftd). £)te SBebrücfungen ber ©rofjen, oon ben ^Beamten mitoer*

übt ftatt abgewehrt, bie Auflage unerfchnnnglicher SBugen, bie toachfenbe Saft

ber gemeinen £eerbannpflicr;t unb ber übrigen öffentlichen <Dienfte, bie DZot^

fteil fte im befonberen ^ßnigSfajufc ftanben, unb auS bemfelben ©runbe ftrembe,

2öittn>en unb Söaifen.

89
) 33eifpiele »on ber SSertheilung öon ©elb unb $attb unter bie ^ontgö»

biener in Annal. Lauresham. a. 796. $)erfc I. 182. Eginhart 796. ib. ©. 183.

Cf. übrigeng § 13.

•°) 2)ie „generalitas majorum" nennt fte Hincmar. <&. Sflote 70.

öl
) Ueber baö golgenbe cf. au§er ^. 9Jtaurer, Slbel u. Ueberfd;au 1. c. bef.

(5id)f>orn,| di. ©. I. § 46f. 3ö>fl § 9. 10. Äcmble I. ©. 185 f. 28aifc II.

©. 147f. Maurer, %xon1). I. ©. 12— 104. 176—206. 244— 246. 253. gnrtl;,

ÜSJcinifteriaten, tt>o auöfüf)rlicl)c ^Belege gefunben »erben.
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itnb Verarmung einer roilben Seit, bie ftnfenbe 9Sftad)t aller genoffenfdjaftlidjen

Snftitutionen trieben boßfreie Seute fd)aaremr;ei3 jur Äommenbation an ben

Äönig, bie .^irdje nnb u>eltü(f)e ©rofce. Sur ben Zertuft ber §reif)eit ent»

fd)dbigte l;ier ber roirffame §errenfdmk gegen Unrecht nnb (Gewalt, für bie

übernommenen 3)ienfte nnb Abgaben bie gewährten Zortfjeile, in Unterhalt

ober ®runbbeftfe beftefyenb. £)er ^ir^e gegenüber ttirften aud) religiofe ^flc

tibe mit. Unb enblicf) f)alf, wo biefe SORotttoe nicfyt ausreisten, 3»cmg unb

©etoaltttyat nad), ja ben lanblofen freien freute bie ®efefegebung fclbft

nid)t $ur ©rgebung an einen £errn ju fingen 92
). 2We biefe freien tonn-

ten perfönlid; frei bleiben, aber fic famen in il;reß Herren SDtabium, fie

nmrben fd)u&l)örig unb untergeben ficr) faftifeb; fel;r »enig bon öiten unb

Siberten. 2)a it;r Zert;ältni§ in ber 9Reget minbeftenS faftifcf) erblid) toar,

ba auö ber Unfreiheit btele (Elemente ju ähnlichem Suftanbe emporfliegen,

toäfyrenb anbererfeitö immer neue ^ommenbationen ftattfanben, fo beftanb balb

bie aal)lreicr)fte klaffe beö SSolfeö aus bem (Stanbe ber porigen Seutc, roeldje,

nac^ rer fceö Duftes unb il;rem 5>err)ältnig ju ©runb unb 33oben über*

auö »erfRieben gefteUt unb benannt 03
), in il;rer ®efammtr;eit fiel; ebenfotool

bon ben Zollfreien roie bon ben Unfreien fcfyarf unterfd;ieben. Zon ben lefcte*

ren baburcr;, ba§ fie einen $t;eil ber %vtityitöxeü)te l;attcn, bon jenen baburd),

bajj fie einem l;errfd)aftlid)en DJUmbium unterworfen, alfo perfönlicr) hörig,

JDienftleute, homincs loaren.

3m Saufe ber 3eit üertüifc^tcn ftd) in biefer klaffe bie ©eburtSunter*

fcfyiebe mel)r unb mel;r unb felbft bie freien unb unfreien Zerljaltniffe be*

gannen burcfyeinanber $u laufen, jumal burcf; firc^ltc^e Gsinflüffe unb bie

5fJlad;t ber (Sitte bie alte Oiedjtlofigfeit bei' Unfreien fcr)iüanb. ^Dagegen bil*

beten fief? neue Untcrfd)iebe auf ©runb beß neuen (StanbeßbegriffS, ber nach

ber (Stellung beß Lieners gum £erm unb beö §errn jum $eid) SÖerufgftanbe,

bie fid; fäliejjluty roieber gu ©eburtöftanben abfchloffen, erzeugte. <Die bebor*

fugten JDiener unb Beamten ber ®rojjen fliegen burd; ben £errenbienft alö

milites (Stüter) cber ministerialcs (3)tenftmannen) über bie 9)cinberfreien

unb porigen unb enblich über bie Zollfreien empor, um fo ben ©runb ju

legen gu bem fid) am @nbe beö Mittelalters abfdjlieftenben nieberen Slbel.

diejenigen abhängigen Seute, ttjeldje fich nirf;t bergeftalt gu ergeben bermod)*

w
) Sögt. Maurer, @inf. ©. 213, ber ba$ Cap. t>. 847. g)crfcIII. 395: vo-

lumus ut unusquisque liber homo in nostro regno seniorein qualem voluerit

in nobis et in nostris fidelibus aeeipiat lool mit 9ted)t fo beutet. 5)afür [triebt

bie Analogie ber angelfäcfyfifcben ©efc^c. Cf. ©cf. Slct^clft. (925— 940) II.

c. 2. ©. 132. Leg. Henr. 8. § 4.

93
j 2)ic betatUirtcftc 2)arfteüung ber cinjelncn klaffen giebt Maurer, ftronlj.

I. ©. 12— 104. Cf. aud) S«at^ 1. c. ©rirnm, 9t. Sl. ©. 301 f. ftürtlj,

SOiinifterialeu e>. 7 f.
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ten, Rieben ftcr; mty 2lrt ber 2)ienfte unb 2Bürbigung bc§ £errn ; bie Stngefeffe*

nen würben gum porigen unb unfreien 93auernftanb, bie Sanblofen enttoeber

länblicf)e$ ober ^auölic^eß ©efinbe, ober ein poriger §anbmerfö* unb $ünftler*

ftanb. 9lucr; biefe 33tlbungen bollenbeten fid) erft fpat: aber baö ^rinety ift

bei i^nen allen baffelbe. 63 ift baß Sprincty, monacr; mdt)t me^r baö 25er*

f)altni§ beS (Singelnen gu einer (^enoffenfcfmft, fonbern fein Sßerr)ältni§ gu

einem £)erm unb biefeö £)errn gu einem r;ol;eren 4>errn ben <2tanb Be»

ftimmt. 2)iefer ®eban!e, bem bie SSolfSrecfjte in ber Slbmeffung beö 2öer*

gelbeö tfyeilö naef; bem 3lnfer;en beS £errn, tt;etl3 nacr; ber 2lrt beö geleifte*

ten 2)ienfteö bereits ftarf Siecfmung tragen, geftaltete enblicf; bac2 gange Sßolf

gu einem großen Sßerbanbe bon Herren unb Wienern um, in meinem jeber

£>err nad) oben gugleid) 2)iener eines anbern Gerrit, jeber Liener aber nur

mittelbar Liener beö £errn feineö £)errn unb gulefct be6 ^onigö mar, in bem

alfo in bireftem öegenfafc gu ben foncentrifd)en fingen ber alten ©enoffen*

fd;aft6berfaffung eine grofce «Stufenleiter bon unten nad? oben bis aufwärts

gum £l)ron, ja fdjlieftlid) bis gum Gimmel füt;rte.

Snbeg bie Sßollenbung tiefer (Snttmcflung, bie in frdnfifcfyer Seit erft in

tfyren Anfängen ftanb unb baö unmittelbare SSerl)äitnig beß $onigö gu feinen

Untertanen recfytltcr; noef; nirgenb gelöft fyatte, trat feineßioegö auf ©runb«

läge ber bi$l;er einfeitig betrachteten perjönlicfyen 3>erl;ältniffe ein: if;r eigen*

tljümlicr;e$ (Gepräge gab il;r bielmefyr erft bie SBerfnüpfung beß £errfd)aftg'

berbanbeö mit ©runb unb 33oben.

II. $)ie 93erfnüpfung be$ $errf<$aft$berbanbe$ mit ®runb unb

33oben.

§ 13.

£>ie SSerfnüpfung bed £errfd>aft£merbanbeö mit ©runb unb 33oben mar fo

alt ttne bie germanifcfye Slnfteblung überhaupt. 2)enn, mie gegeigt roorben,

bie perjonltcfje £>auöl)errfcr;aft fanb fofort im bottfreien Sonbereigen it;r bing*

li<^>e^ Stbbilb. (So toett bie ©rengen feines eingelegten (Gebietes reiften, in

.£)au3 unb -fpof unb allen bon ber ©emeinfdjaft mit ben ($enoffen bollig ab*

gegebenen 3ubel>orungen, mar ber freie 5DRann nict?t bloö pribatrecfytlidjer

@igentl)ümer im heutigen Sinn, fonbern er mar gugleid) baS, maö bie ©e*

meinbe in ber SDRa'rf mar, er mar ($runbt;err. freilief; mürbe er hierbei

burd) bie über it;m ftefyenben (Müetögetoalten ber ®emetnben unb gulefct beS

Königs befrf)ränft, aber er roar boef; ber 3nt;aber einer- eigenen unb felbftän*

bigen (Gewalt öffentlicher 91atur, ber Präger unb (M;alter eineß binglicf)en

^riebenö* unb OiecfjtöfreifeS, einer raumlich 5binglict)en 6tnt;eit. 2)ie ©runb*

herrfc^aft mar inbe§ urfprüngliä} nur (Sine unter ben folgen ber §reif)eit,

unb am ttenigften mar fte eö, bie bem £au6t;errn fein perfönlic^eö faxten--
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xetyt über bie familia, fein 9flunbium gab. 2)iefeS ffog unmittelbar au8 fei*

ner $)erfon. (Sbenfotoenig war umgefel)rt eine Rerfnüpfung mit ©runb nnb

Roben, eine Sugeljorigfeit gur £ufe ober jum $>ofe baß $unbament ber 2lb*

Ijängigfeit auf «Seite irgenb eines SJUtgliebeS ber familia. Ron felbft »er*

fte^t ftcfy bieg bei 2Mb, $inb, perfönlicfyen ^Dienern. SIBer audj bei porigen

unb Unfreien, todfye ben Sltfer beö £erm bauten ober in felbftänbiger 2Bor)*

nung auf feinem ©runb unb Roben fa§en, toar gang allein ir)re fcerfonline

Rerbinbung mit bem £errn ©runb i^rer Unterwerfung unb eine ©runb*

Ijörigfext unbefannt.

3m Saufe ber Seit inbe§ trat in beiben Regierungen eine Umtoanblung

ein, inbem guerft neben unb enbli$ ftatt ber perfönlitfyen £errfd)aft eine audj

bie $)erfonen ergreifenbe ©runb^errfcfyaft unb eine au§ ber Rerbinbung mit

©runb unb Roben füe§enbe Slb^ängigfeit ernmdjö.

L %m frü^eften »ollgog ft$ biefer ?)roce§ Ijinfidjtlid) ber nieberen 2)ienft*

»erfyältniffe in ben £ofoerbänben 1
). 2Bar bei bem älteften, f$on oon

Stacituö gefcf>ilberten
2
) , unfreien ober porigen ^olonat bie Rerfnütofung ber

£errf<$aft unb beö iDienfteö mit ©runb unb Roben eine rein faftifc^e, inbem

ber £)err, ber einem Unfreien ober porigen gegen Seiftung beftimmter Slbga*

ben unb 3)ienfte eine £mfe gu eigner Remrt^fdjaftung übergeben r)arte, ein

fol^eö Rerf)ältni§ jebergeit enben, baö ©runbftütf oljne ben Colonen, ben ßo*

Ionen otyne baö ©runbftüjf oeräu§ern fonnte: fo nmrbe bocr; r)erfömmlicr; bem

Colonen ber Refifc, fo lange er feine $)füc£)ten erfüllte, betaffen, er mit ber

£mfe gufammen »eräugert, feinen ^inbern bie §ortfefcung beö Rert;ältniffe8

geftattet. Sa für ben £iten ober Öiberten, beffen (Stellung gum %\)eil in

binglidjer toie in perfonlid^er Regierung auf einem »ertrag$äf)nli(r)en $Reä)t&

grunbe beruhte, mod)te eö fd)on in älterer Bett einen unrflidjen SRe^tSfdmfc

gegen ben £>errn geben, ber il)m bie £mfe toillrurlur) nehmen ttollte. 2)amit

toar neben bie perfonlit^e Slbbängigfeit ein bingltc^eö Rerl^ältntg analoger Slrt

getreten, inbem ftd) nun, nrie 4>errfc^aft unb £)tenft, fo ©runb^errf^aft unb

abgeleiteter Refi£ forrefponbirten. 2)abei toar inbefj ba8 perfonline £errfdjaft§*

oer^altnig no$ burd^auS bie IBaftö beS binglurjen.

1. ©benfo blieb es gunac^ft, alö bie Regrünbung abhängigen ReftfceS

auf bem 2Bege beS RertrageS mit ber Suna^me ber ßommenbationen immer

fyäuftger nmrbe. 3)ie SJteiften jener freien, xoelfyt ftd) in niebere 2)ienftoer*

fyältniffe begaben, erhielten »on bem neuen £errn ©runbftütfe ju felbftänbiger

Reunrtl;fcf)aftung gegen Stiftung beftimmter Siufen unb $rol)nen, toäljrenb fte

>) @. bef. t>. Maurer, @inl. ©. 207. 210f. 229 f., ^ron^ßfe L ©. 27 f.

66 f. 265 f. 342 f. 28 ai^ II. ©. 153. 160 f. 173 f. 194 f. St. 3»aurcr,

Ucberf^. I. 420—426. II. 38— 56. 5Rotr) ©. 375 f. (5td)^orn
( Beüf^r. f.

gefehlt. SRed^ttwiff. I. ®. 156 f. 33luntfd)li, fft. ©. I. ©. 93 f. 3o»fl

§ 98. V. VI. ©rimrn, SR. 21. ©. 559 f.

2
) Germ. c. 25.
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umgefebjrt, wenn fte ©runbbeftfc Ratten, biefen in ber Siegel bem $)tenftr)erm

$u ©igen auftrugen unb ftd> baran nur ein abhängiges S3eft^rec^t gegen ba$

2$erfpred)en eines oft nur nominellen Siufeö $urücfgewär}ren liegen3
)- Allein

wenn in folgen %äUen aud> ber Sbee nad) bie perfonltd)e £)ienftergebung

immer nod) ber ©runb, bie £erfteltung be§ binglid)en SßerhältniffeS bie $olge

fdn'en, fo war eS bod? in Sßirflic^fett oft fd)on umger>r)rk formell gieng bie

ßommenbation ber Sßerleil;ung ober Auftragung borauf; ber ©ad?e nad) war

fte häufig nur Littel gum 3wecf. 3)ie Erlangung »on ©runbbeftfc für ben

lanblofen, bie (Gewinnung wirffamen «Schubes im ©runbbeftfc für ben

angefeffenen freien, baS war meift fdjon SJcoti» unb eigentlicher 3nr)alt

bcö ©efdjäfts. 5!Jlel)r unb mel;r mu§te ftdt) baljer im 3ftechtSbewu§rfein ber S3et^et=

ligten bie Anficht feftfteUen, ba§ aud) restlich bie bingliche ©runblage baö <5ub*

(trat beö perfonlid)en SBerbanbeS fei, ba§ ber ^ommenbirte »om ©runbftüd

unb feines 33efifce3 wegen gu bienen, ber £>crr feines eckten ©runbeigent^umö

wegen gu l;errfc^en ^afce. (Sine folc^e Auffaffung würbe um fo leichter mog*

Ud), mm ber abhängige 23eft^ fefter, wol gar mit gewiffen 58efd)räntungen

beräu§erlich ober oererbticf) würbe: benn für bie angier)enben fpäteren Erwerber

ober bie SRac^fommen beS ^ommenbirten fd)ien eö ftar, ba§ ihr (SrwerbStitel

ober il)r ©eborenfein gum ©runbftücf £iuelle tr)rer ^crfonltc^en Abr)ängtgfett fei.

2. 3um eigentlichen Abflug aber gelangte bie AuSbilbung bon ©runb--

l)errfcr)aft unb ©ranbtjorigfeit erft, als bon anberer (Seite fyx eine entgegen*

gefegte (Sntwtcflung an bemfelben Siele anlangte. GsS war bieg bie allmälige

$üüung berjenigen SSer^ältniffe, in benen in 2öal;rf)eit baS bingliche

23anb baS ältere war, mit perfönlidjem ©er)alt. Abgeleiteter §8eftfc

war nämlich burdjauS nidjt nottjwenbig nur bie §olge eines 2)ienftberl;altniffeß.

58ielmer)r l)atte ftd), theilS im Anfd)lu§ an bie altgermamfcr)en fechte am
©emeinlanb (©efammteigen unb ©onbernu^ung), tl>eilS in Anlehnung an

romifc^e Snftttute (usus, fructus, emphyteusis, praecarium) baS 3Recf)t$»

oer^altnig beS abgeleiteten ober leir)weifen ©runbbeftfceS als ein felbftänbigeS,

rein prtbatrechtlicheS 3uftitut eingebürgert. Eingaben bon ©runb unb 33oben

$u blofjer 9fcufcung unter SSorbel)alt beS eckten (Sigen für ben ©eber famen

»ielfad) unb befonberS auf ben ausgebeizten SBeftfcungen beS Königs unb ber

$ircf)e in oerfd)iebenen formen $u ©unften freier bor. ©benfo fonnte umge-

fetjrt burd) Auftragung beS freien ©igen ohne »Drangegangene ober nachfol*

genbe ßommenbation ein fold)eg $ed)tSberhältnifc l>ergeftellt werben. £)ann

lag alfo ein rein binglid>eö Abhängigfeitgberhältni§ oor, baß auf bie binglidjen

^Beziehungen befc^ranft blieb, mit beren Aufgabe geloft werben fonnte unb

feine perfonlidje 35erbinbung begrünbete. 3n ben engeren unb weiteren 35olf3*

3
) 3n biefem lederen gälte fonnte ein 35Biebereinlofunggred)t üorbebungen

unb btcfcö fogar unter ben <5d)ufc beö ^ßolUx^U geftellt werben. Cap. IV. ».

819. c. 4. Cap. 817. c. 4. $erfc HI. 214.
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genoffenfdjaften Blieb ber auf frembem ©runb unb 23oben ftfcenbe §reie was

er gewefen war. Snbeg, als alle ©enoffenredjte unb fdjlieglicr) bie 33oHfreU

tyit felbft fubjeftir) binglich, »omSBeftk einer zollfreien §ufe abhängig würben,

blieb er boä) nur bann ungefcr)mälert in feinen polttifcrjen unb ®emeinbered)»

ten, wenn er auger bem abgeleiteten SBeftfc eigenen ©runb unb Soben ^atte.

2öar bieö nicht ber %aU, fo fcerlor er alle §reiljeitöred)te, welche ec^teö (Eigen

üorauöfefcten, unb fä;liepch bie »olle §reir)eit felbft. 5Die Sßefchranfungen fei*

ner Freiheit waren freiließ junächft ganj anberer 2lrt, als bie, welche ben

2)ienftmann trafen, fte waren lebtglid) negatioer 9ktur, er Tratte feinen §errn,

ber über feiner $)erfon ftanb, fonbern ir)m fehlten nur gewiffe 3ftecr)te. SlHein

im Saufe ber Seit DoH^og ftcr) mit unwanbelbarer (Stetigfeit bie (Sntwicflung

bal;in, ba§ bie negativen 23ef(^ranfungen fid) in pofitioe wanbelten, ba§ bie

@runbl)errfc^aft als folä;e ein <£>errenred)t über bie $)erfon »erlier). 23e*

brüefungen unb Vergewaltigungen rangen bem freien £)interfäffen ein <5tücf

feiner §reir)eit nach bem anbern ab, bie ©efefcgebung unterftüfcte bte Herren,

unb enblid) würbe burd) bie Smmunitätöpriüilegien auSbrücflich bie ©runb»

^errfd}aft mit bem pofttioen Sn^alt einer £errfcr)aft über alle auf bem ©ebiet

anfafftgen Seute erfüllt.

Ü)amit waren benn bie beiben Strome, welche »on oerfd)iebenen Duellen

l;er fid) bemfelben Siele näherten, oereint. (§S waren bie urfprünglicr) per*

fönlichen ^errfchaftSoerbcmbe auf binglid)e SBafiS gebraut, eß waren bie bing*

liefen 3tb^ängigfeitö»erl;altnif[e 93afen für perfönltche ^errfchaftSoerbinbung ge*

werben. Unb fo war ein einheitlicher §ofoerbanb ermöglicht, in welkem bie

©runbr)errlichfeit
4
) baö einigenbe 53anb bilbete unb alle Sugel;origleit jum

Sßerbanbe aus binglicr}em Settel flog.

II. ©an$ analog geftaltete ftd) in ben T;ol;eren Greifen ber <Dicnftmann*

fdjaft beö Königs unb feiner ©rogen bie SBerbinglicrjung beS SreubienfteS, nur

würbe t;ier baö Siel erft fpater unb jwar erft in nachfarolingifcher Seit er*

reicht
5
). SSon je pflegten bem 3SaffaÜen neben Unterhalt unb StuSrüftung

©nabengefenenfe aller $lrt gegeben werben. Unter biefen nahmen balb ben

wid>tigften $)lafc ©runbftücfe ein, welche befonberö oon bem Könige unb ber

$ird)e aus il;ren auSgebel)nten Ödnbereien an bte (getreuen $ur SBelolmung

geleifteter unb nach Sluflofung ber alten Sebenögemeinfd;aft aud) in (Erwartung

$i leiftenber £)ienfte hingegeben 31t werben pflegten. £>ft genug war gerabe

4
) Dominatio (form. Bignon. c. 5), potestas (leg. Henr. I. 20 § 2), munde-

burdum ober defensio (form. Sirmond. c. 44) unb wnfyrfd)einltd) mit einem all=

gemeinen tarnen mitium (91 ot^ 164 f.) genannt. %nx bie ©runbherrn felbft

würbe auger tarnen, wie potentes, domini, divites, englifd; landrica ober hlaford,

balb befonberö ber Sitel seniores (seigneur) Mid).

*) SBaifc, «affamtät 1. c. @. 89. $erf. II. ©. 195 f. ©rimm, dl. 91-

©. 563. Sßpfl § 10. Xf. Sftcth, S3eneftcialwcfcn ©. 203 f. 416f.
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bic 2lu8ft<$t auf foldje 33obem>erleihung baS 9floth> für @inger)ung eine« vassa-

ticum unb würbe batet wol gar $ur auSbrücflichen SBebingung gemalt, SDer*

artige Verleihungen fonnten ju freiem ©igen gefcfyefjen unb gefcr)ar/en fo in

ältefter 3eit: Slllmälig aber würbe eS feftfteljenbe (Sitte beS ßßnigS unb ber

Kirche, unter Sftefertrirung beS ed)ten ©igen nur ein leihweifeS ober prefäreS

3fted)t an bem beneficium einjuräumen. Umgefe^rt fam eS jefet »ielfach öor,

ba§ SSaffatten if)r freies ©igen bem &errn auftrugen unb atö beneficium ju»

rücfempfingen. 2)och beftanb junächft ein innerer Sufammenhang $wif<hen

@utSleihe unb £reubienft nid)t; öielmehr fonnten, nrie Äommenbationen ohne

33eneficien »orfamen, fo auch 35enepcien ol;ne ßommenbation gegeben werben,

in welkem Satte bann ein lebiglich bingticheS Verhältnis entftanb. Sreubienft

unb 33enefictalwefen berührten ftd) nur in ber juriftifer; unerheblichen Sfyat*

fache, ba§ ber Sreubienft fet)r oft bie Veranlaffung ber ©utSleit;e ober ©utS-

auftragung war.

Sm Saufe ber Seit inbefj wuchfen beibe 0ted)tSinftttute mehr unb mehr

jufammen. Gewohnheitsmäßig würben genriffe Güter nur gegen fidelitatis

pramissio »erliefen, währenb anbrerfeitS bie Vaffallen regelmäßig 33enejkien

erwarteten. ©S bilbete ftcfj ein £erfommen, wonach bem Vaffatten bie 33ene*

peien, falls er feine ^)fücr)ten erfüllte, lebenslänglich belaffen unb nad) feinem

£obe unter gleichen SSebingungen an feine ©ßtme erteilt würben. Von

re^tlic^er ©rbüchfeit war freiließ nod) nicht bie Siebe, mit beS ^Dieners wie

mit be* 4>errn £ob enbete ber pcrfönUdt)e £reur>erbanb unb mußte, wenn eS

in Sftücfftcht biefeS gegeben war, baS beneficium reftituirt werben: nad? feft*

fte^enber Siegel aber fommenbirten ficr) bie Vaffallen bem Nachfolger beS

£errn, traten bie (Sohne in baS Vaffallenoerhältniß beS VaterS, unb bamit

würbe bann eine Veftätigung ober Erneuerung ber SBeneficien öerbunben. —
23ei aufgetragenen Gütern aber mußten ftd) alle biefe JDinge toiel fefter unb

günftiger nod) für ben Vaffaflen geftalten.

Sange noch Mfcfy wenn auch tl;atfächlich immer inniger ber ritterliche

£errenbienft mit Grunb unb 35oben öerfnüpft würbe, ber alte Gebanfe ber

rein perfonlichen 23aftS ber Vaffallität neben einem bafcon unabhängigen 33e>

neficialwefen unangefochten. (Srft in nad)frän?ifcher Seit würbe ber Grunb*

befifc felber ber wal;re SiechtSgrunb ritterlicher Slreuoerpflichtung, 2)ienftunb

Streue würben felber binglich, fte würben burch ben Seihbefifc bebingt unb be*

ftimmt unb enbeten mit it;m. 2luS Vaffallität unb Veneficialwefen war fo

baS Set;nSwefen erwad;fen. Mannigfach fmb bie Uebergänge, unftd;er bie

Grenzen jwifd;en ben alten Veneficten unb ben neuen Sehen. ^Deutlich aber

ift ber SBeg ber (Sntwicflung im Großen unb Ganzen, überrafchenb bie 5letm*

lichfeit mit ben Veränberungen beS Bäuerlichen Güterrechts. 3>n aller

SSKannichfaltigfeit waren eS einfache Sprinctyien, Welche bie Uinbilbung ber

3fa<htSüerhältniffe beftimmten, unb für bie Verbingüd;ung ber £)evrfd;aft unb

beS JDienfteS war in ben hö'd;ften wie in ben nieberften Greifen ber Grunb
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nur Girier: bie wirthfdjaftltche unb feciale Meinbebeutung beS ©runb-

III. 2luS ber SSerbinglichung ber ^)errfd)aftööerbättbe folgte nun aber

Wetter mit 9cothwenbigi:ett eine anbere 5>ercmberung: bie (Erjefcung beS pa*

triarchalen 9)rinctyS burd) baS (Softem ber patrimonialen ©ewalten.

5)ie ©runbherrfchaft war nur bie eine (Seite beS zugleich unfer gütiges

$Prt»atetgenthum repräfentirenben altgermanifcr/en (Sonbereigen, Weldas jtch fei-

ner nufebaren !Beftanbtr)ctle wegen bereits gu einem felbftänbtgen SSermogenS--

red)t mit ben SJcerfmalen ber SSererbli^feit, 3Seräu§erlic^feit unb quantitativ

»en Wie qualitativen Sl^eilbarfeit entwicfelt hatte. 9Jlu§te nun, Je mehr ftd)

bie ©runbherrfchaft intenfio unb ertenfto auSbel;nte unb alle perfonlicbe £err--

fc^aft ju ihrer <Depenben$ mad;te, befto mel;r alte £errfct;aft bie restliche

Sftatur ber ©runbherrfchaft annehmen: fo mu§te auch met)r unb mehr bie

£>errfcr)aft überhaupt als ein 2$ermögenSred)t befjanbelt werben. «Sei eS als

Sube^or beS ©runbbefxtjeS, fei eS — wenn r»on ib/m getrennt — als

felbftanbigeS Smmobiliarre^t würbe bal;er allmaltg jebeS ^)errfd)aft§rec^t »er»

erblich, veränderlich unb nad) reellen ober ibeellen £moten ober auet) nact) ben

einzelnen in ihm enthaltenen 23efugniffen tl;eilbar. 2)ie öffentliche ©ewalt

felber, weil fie £errfd}aft war, unterlag bal;er enblidt) einer rein prittatreef^

liefen S3el;anblung.

2)er ©egenfafc von öffentlichem unb privatem Stecht war ber alten 3eit

fo gut fremb gewefen, wie er eS bem ^eubalftaat war. 3n ©enoffenfehaften

wie £)errfchaftSVerbcmben hatte eS immer nur ein einiges, etnarttgeS IHec^t

gegeben, welches balb mel;r aus ben ©eftchtspunften unfereS l;eu^9en offent-

luden, balb mehr aus benen unfereS heutigen privaten Stents behanbelt würbe.

(So lange aber bie $Perfönlichfeit voranftanb, hatte aßeS 9led)t mehr ben

©hexrafter beS heutigen öffentlichen als ben beS heutigen ^rioatrechtS. ©eS*

halb waren fowol bie begriffe ber ©enoffenfdjaft unb ber aus il;r fliejjenben

©efammtgewalt, als bie begriffe ber £errfcr;aft unb ber aus ihr ftie§enben

@in$elgewalt in il;rer alten §orm unferen heutigen SSorftetlungen über offent*

liehe ©ewalt verwanbter, als il;re Analoga in ber feubalen Seit, (bleich ber

^)erfonlich?eit felbft waren alle biefe ©ewalten unheilbar, unübertragbar unb

jwar burch ©eburt, nicht aber burd) (Erbrecht fortzupflanzen. 3a fte fetten

urfprünglich ben fechten an ©runb unb 53oben benfelben 6l;arafter aufge-

prägt, weil biefe als ihre SluSflüffe unb Bubehorungen $ur (Sntftehung famen,

baS ©efammteigen ber ©enoffenfehaft, baS (Sonbereigen ber £)errjef/aft , bie

(Sonbernu^ung ber (Stellung ber einzelnen ©enoffen, ber abhängige £3eftfc ber

(Stellung beS einzelnen £ieuerS in ber £>errfcr)aft entfprechenb. 316er bie

fechte an ©runb unb SBoben wurDen felbftanbig, ibre vermögensrechtliche

(Seite, il)r fac^ettrcc^tl tc^er ©ehalt entfcr)ieb über il;re
s)iatur, bie OKtcfftcht auf

bie ^erfon trat vor ber 9iücffidt)t auf ben ©egenftanb gurücf. £)amit trat

nun aber nicht etwa eine Reibung beS offentü^re^tli^en uub privativer^
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litten 3nl;attS ein, fonbern bie nufcbaren 3Recf)te an ©runb unb 23oben $ogen

jefct bte ©ewaltre^te tljrerfeitS mit ftd) unb prägten ifmen ben (Stempel beS

eigenen 2öefenS auf. £)aS 3fteä)t Blieb einartig, aber mel;r unb mer)r über*

wog biejenige 5lnfd;auung unb SBe^anblung beffelben, welche wir I;eute im

^>ribatred;t anwenben.

2)er Uebergang bon ber patriard)alen jur Matrimonialen ©eftaltung ber

£>errfä;aft unb beS SDienfteS war ein überaus langfamer. 3n ber merobingi*

fa;en Seit überwog entfd)ieben nod) bie erftere, in ber faroltngif^en Bett friert

eS fogar, als fotle bem Vorbringen ber matrimonialen £errfd)aftsibee £att

geboten werben. 2lber bie 2ftad)t ber £r)atfaa;en war größer als felbft SBitte

unb $>errfa;ertalent eines $art, baS 3fted)tSbewufjtfein beS SSolfS niä;t reif für

bie in @tn$elnen unter römtfd;em (Sinflug entwicfelte ©taatSibee, unb nad;

turpem (Sttllftanb griffen bal;er Verbütglidmng unb ^atrimonialitat um fo

unaufr)altfamer um fta;. ttnoerfennbaren Anfängen aber in biefer 9ita)tung

begegnen mir auf jebem fünfte ber fränfifa^en ©efdjidjte.

2)aS 2But)ttgfte, weil baS ßomgtfyum mefyr unb mel;r Duelle aller offent*

tid)en ©ewalt würbe, war bie fubjeftibe unb objeftibe Verbingltcfyung ber $rone.

€mbjefttb würbe bie frantHfdje Ärone frül;er als bie eines anbern^tam*

meS ein gum $ömgSt)ofe gehöriges Smmobiliarrecrjt. 2luS ©efa^ledjtS* ober

©eburtSronigen würben bie Sranfenl;errfd)er gUerft GsrHonige, wie bie iuxM>

tretenbe iWttwtrfung beS VolfS, ber ^Beginn einer (SuccefftonSorbnung , am

beutlictjften aber bie 3ftetcf)Str)eilungen unter mehrere (Srben beweifen
6
). 2)urdj*

aus in ben Vorbergrunb trat in allen juriftifa)en ^Beziehungen bie nufcoare

(Seite ber $omgSl;errfcf)aft. 3)aStongut unb bie barauS fltejjenben (ginfünfte, ni(^t

minber aber bie balb analog aufgefaßten (Sinfünfte aus bem ganzen 3fetä; galten

batb als ber wefentlia)fte 33eftanbtl)eil ber £>errfrfjaft. Um fte bornemlid) Rubelte

eS ftt^ bei 3fteiä;Str)eitungett, il;re Verwaltung unb (Stn$ier)ung würbe £auptpfliä;t

ber ^Beamten. 2)te einzelnen §errfdjaftsbefugniffe, wela;e £luelle biefer S3ejt^un«

gen unb (Sinfünfte gewefen waren, erfdjienen balb als bereu 3ube*)or unb

5luSflu§. ©runbbeftfc unb bie (Stnfünfte mit ober oljne it)n, fei eS bie (Sin«

fünfte einer beftimmten ©egenb ober einer beftimmten 3lrt, tonnten als 5lHob

ober SSenepcium übertragen werben 7
). 3n golge beffen fd)tenen batb bie ein*

Seinen £>errfa;aftSre<!)te felber — mit ben ©eriä^tSgefällen bte ©ericfytSbarfett, mit

ben 3ollen bie 3otti)ot)eit u.
f. w. — beraufjerlid). SBenn fd)on bie Verleihung

6
) Cf. Söaifc n. ©. 90 f. über bie (£rbliä)feit, @. 61. 67. 93f. unb (Spulte,

baS Sftecfyt ber (Srftgeburt ©. 17— 31. 46. über bie Reifungen ber trotte.

7
) @old)e Uebertragungen tljeilt 2Bai£ II. ©. 551. 570. 571 mit. Slucr;

bie Uebertragung einet? 5)rittelS ber griebenSgelber auf bie (trafen, bie fpäter

mitunter ein ©rittet ifyreö ©rittelö auf bie (Sentenare übertrugen, beruht auf btefeut

©eftc^tSpunft. Cap. a. 783. c. 5. 9>erfc I. 40. L. Bajuv. II. 16. SBaij? II.

567. 568.
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ber fDinglichen (Stnfünfte an bie Äirdje uon £ourö burdj Äontg ^Dagobert

für ben SBiföof baö Oiec^t jur (Ernennung beö (trafen etnfchlojj
8
), fo ift bie

»ermögenörechtltche Sluffaffung ber öffentlichen ©ewalt l;ier bereits ganj beut*

lieh, unb eö wirb erflärlich, wie balb in ben Smmunitätöpriüilegien bie 33er*

fo)enfung öffentlicher (Gewalt jur förmlichen Siegel werben, tote fc^on in mero>

»ingifc^er 3eit 5lftert>erleil;ungen baran üorfommen, wie enblich bie 33eamtun=

gen als verliehene SBeneficien gelten unb gleich Dem Seihbefife felber erft faf*

tifch, bann rechtlich erblich, äulefct übertragbar unb theilbar werben tonnten,

ßurs, eö brang überall bie Sluffaffung ein, ba§ bie Ärone ein Smmobiliar»

recht fei, bie einzelnen §errfd;aftöbefugniffe im 3fteich aber entweber ein für

allemal fceräujjerte, ober unter einem fachenrechtlichen 53eft{jtitel fortgeliel;ene

(Splitter biefeö Smmobiliarrechtö9
).

£)bjeftto würbe baö ^önigthum auö einem SBolfSfonigthum ein ©ebietöfomg*

thum ,0
), nicht aber etwa ein £errttorialronigthum im heutigen (Sinn, fonberu

eine bingliche, Matrimoniale £errfchaft, eine oberfte ©runbherrfchaft beö Oiei»

d)eö. 5luch biefe 2lnfcr;auung fnüpfte gerabeju an baö fönigtiche (Sonbereigen

an. Sn einem beträchtlichen ^heile beö Sieicheö war ber $6nig felbft echter

©igenthümer, ftanb er feinen 23eneftciaten unb Colonen unmittelbar, ben auf

bem ©runbbefifc jener anfäfftgen beuten mittelbar alö ©runbherr gegenüber.

£ier würben feine SReöenüen, bie »orbel;altenen ober auferlegten 3infen, ju*

lefct aber auch °*e »orbel;altenen ober auferlegten JDienfte ju wirflichen bing-

lichen Saften unb fchltejjtich baö gejammte £)ienft»erhältniü 2luöflu§ oon ©runb

unb SBoben. 3llö nun bie Stellung aller SReichöangehorigen immer mel;r ber

üon Wienern beö $onigö ähnlich unb ^onigöbienft eine altgemeine Pflicht

würbe, alö anbererfeitö Äriegöbienft, Frohnen unb Abgaben aller 2lrt, ja felbft

bie ©erichtöfolge unb Urtelöfinbung mit bem ®runbbeftfc in SSerbinbung ge*

bracht, nach ihm beftimmt, unb enblich gerabeju bingliche Saften, bie forrefpon»

birenben Siechte 3ftealrecr;te waren: ba mujjte nach ber germanifchen 9lnf(f)auung

beö ©runbeigenthumS auch baö freie ©igen — baö ©efammteigen freier ®e»

noffenfchaften wie baö freie (Sonbcreigen — alö gu bem Könige in ein un*

mittelbareö bingli'cheö 5lbhängigfeitöoerhältni§ getreten gelten, freilich war

biefeö 5lbhängigfeitöüerhältni§ au§erorbentlich oiel fchwächer, alö baö beö ge*

liel;enen ober aufgetragenen ©runbbefifceö, immer aber boch biefem analog;

eö üerl)ielt fiel; ju il;m genau wie baö Unterthanen&erhältnijj ju bem befonbe*

ren £reubienft»erhältni§. ©enn ein belafteteö ©igen war fein echteö, freieö,

grunbherrlicheö föigen in altgermanifchem (Sinne mel;r. ©in (Stücf beö £er»

8
) Cf. äöaifc II. ©. 336. $loh 3 auö Audoneus v. Eligii I. 32. Adeo

autem omne sibi jus fiscalis census ecclesiae vindicat, ut usque hodie in

eadem urbe per pontificis litteras comes constituatur.

9
) 28atfc II. ©. 579.

10
) äi>aifc II. ©. 87. 88.
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renreefjtö war tf>m genommen. SDtcfcS Stücf aber fjatte ber $onig ober wer

eö »on il;m erhielt. 2)amtt war ein binglicr;e3 Diec^t, eine oberfte ©runb*

tyerrltctyfett beö Königs an feinem ©efammtgebiet gegeben unb fo bte ^floglicl)'-

feit oort;anben, allmälig alle feine 3ftecr)te, ftatt wie einft auf bie SßolfSge*

noffenfctjaft, wie bann auf bie perfonlicfje £>errfcr;aft über Untertanen, fo $u*

(efct auf eine föniglia;e ©ebietö^errfc^aft zurückführen. Sßät>renb biefer gan*

gen $>eriobe waren freiließ erft bie Anfänge einer folgen Auffaffung öorfyan*

ben unb weit überwog noch ber ©ebcinfe, ba§ gtoifc^en Äonig unb Untertanen

ba$ perfönliche S3anb baS urfyrüngltcr)e fei, nod) galt bie ©ebietöl;errfd;aft als

Ausflug unb Bubeljor ber SSolf0t;errf(^aft, noch nannte ber Äonig ficr) häufiger

nach feinem SSolf als nach feinem ganbe 11
). Allein in einzelnen Satten, wie

bei Steigleitungen, bei finanziellen fragen u. f. W. trat boa) bie 3bee ber

©ebietöl;errlicf)feit fdwn feljr ausgeprägt ^eroor unb bie Bereinigung oieler

Nationalitäten, für bie nur ber $onig baS einigenbe 23anb war, mufjte il;ren

^ortfe^ritt feljr erleichtern.

SDiefe fubjeftioe unb objeftioe SSerbinglic^ung ber $rone blieb aber nict)t

bei ber <S}% beS Meiches fte^en: fie ergriff allmälig alle £errfchaftsbefug*

niffe beö öffentlichen 3ftechtS. ©ans bem Ä6mgtl;um analog entwicfelte fid)

baS erbliche (Stamme^erjogtlmm — immer freilief) noa; befdjränft burd)

SSolfSwahl unb fonigliä)e 23eftätigung — $u einer tabeSfyerrfcfyaft mit im*

mobiliarem ©harafter. 3n ber SHenftergebung £affilo'S unb beS £)änen»

fomgS tritt fcfyon beutltcr) an Stelle beS genoffenf^aftlic^en SSolfSfürftenamtS

bie neue 5luffaffung tyeroor, inbem beibe ihre öänber unb bamit il)re Söürben

bem Sranfenfömg auftrugen unb oon ihm als beneficia jurüefempfiengen.

ßarl ber ©rofje serfc^lug freiließ gerabe beSljalb bie nationalen £er$ogtt;ümer;

aber auch bie SlmtS* ober XitularI;erjogt^ümer unb oor Allem bie ©raffchaf*

ten Ratten oon il)rer urfprünglid; rein burc^gefü^rten Amtsqualität fdjon ju

Seiten ber legten 9fleroöinger 991ancheS eingebüßt. Sine faftifer/e ©rblic^feit

ber Beamtüngen war bereits auSgebilbet unb burd) ihre S3el;anblung als 33e*

nepeien iljr Uebergang in immobiliare ©erea)tfame angebahnt. £)aS (Sbift

(J^lotac^arö IL, wonach jeber ©raf in feinem SBejirf mit ©ütern angefeffen

fein follte, bereitete juerft eine folc^e Umwanblung oor
12

). Sßic^tiger noch

würbe bie Sitte, ©runbbefifc $u 23eneftcialrecht als Mm ber Amtsführung $u

M
) Rex Francorum. (Sbenfo nennt fid) in ben angelfädjfifdjen Urfunben ber

$önig nod; oorwiegenb naef) bem $>olf. 3- 33- ic aedhilbald myrena kinge, Urf. to.

743— 745 b. ßemble I. 9er. 95. ©. 114. Ossa rex Merciorum. 772 ib.

9er. 119. @. 146. 3uerft i. 3. 805 ib. @. 232 fommt rex merciae unb rex

cantiae uor. 927 ib. 9er. 344. II. ©. 157 fd)on Atheistanus monarchus totius

Brittanniae.

,2
) ^)er^ I. 15 § 12. hieran fmtyft aucl; ©d^ulje, ©rftgeburt ©. 55 an.

33gl. nbevl). ib. @. 48— GS.

I. 9
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berleiljen. 2Bar ein folcheö 33eneftcium juerft 2lmterum be3 5lmtö ,3
), fo fe^rtc

ftd) allmälig baö 2>erhältni§ um, baö 2tmt würbe Subeljor beS 33enefictum3,

baS £3eneftcium aber init fonftigen atlobtalem ober feubalem ©runbbeft£ in

ber ©raffc^aft bermifcht. (So erjc^ten baS 2lmt als SluSflujj beö ©runbbe*

fifceö im Slmtäbejirf unb fomit als fubjeftib binglicheö 9te<ht. 3m 3ufam*

menhang fytermit würbe bann anbrerfeitS baö 2lmt auch objeftib binglich auf*

gefaßt, eö würbe aus einem perfonlicf)en §>errfchaftgrecht über bie SanbeS* ober

©augenoffen $u einem unmittelbaren, eiuer abgeleiteten ©runbherrfchaft analo*

gen unb nur fchwaä;eren ^errfc^aftSredjt am ©ebiet, wobon erft mittelbar,

alö Snbe^or bon ©runb unb 25oben, bie $Perfonen ergriffen würben.

C £)ie Crremtion ber f)etrfd)aftlidE)ett öon ben gettoffenfd)aftttdf)ett

Sßetbänben.

§ 14.

Sn bem Kampfe, welken ber bura) bie feftere SSerfnüpfung mit ©runb

unb 33oben in allen Sebenöf^dren erftarfte r;errfä)aftlicfye SSerbanb gegen bie

genoffenfc^aftli^e £)rbnung beö SßolfeS führte, war ein entfcf)eibenbe6 Moment

bie (Smancipatton ber £>errfchaft§berbanbe bon ben fie umfdjliegenben genoffen*

fchaftlichen ober ben an bereu (Stelle getretenen öffentlichen SSerbanben unb

ihre llmbilbung ju felbftänbtgen ©liebem be$ 3Reiä;S.

JDie umfangreid;fte ©runbherrfchaft war an ftd) nur eine erweiterte £mfe,

ber baju gehörige sperfonenfreiS nur eine erweiterte familia. 2)er ©runb^err

ftanb baljer urfyrünglid) feinem Sanbe unb feinen beuten mit feinen anberen

Siechten gegenüber als ber bollfreie 2o3eigner, unb er war in 9Jcarf, ©ent, ©au

unb 93otf nicfjtö mehr unb nichts weniger als ooU berechtigter unb bolt »erpflich*

teter ©enoffe. Sftur faftifc^e, nicht restliche, nur quantitatibe, nicht qualitatibe

Unterfc^iebe würben burch bie Ungleichheit beS 93eft§eö, ber 50^act)t, beö (Sin*

fluffeö erzeugt, woburd? bie Littel gur Ausübung unb SSerwertljung bei' an

ftd; jebem freien gufte^enben ofonomifchen unb politijchen Stechte freiltcB fel;r

berfd)ieben bertheilt waren. 9118 bann, wie bie borangegangene 3>arftetlung er*

geben hat, bie gemeine Freiheit in allen Politiken Beziehungen gurüeftrat, alö

auch in ofonomifcher Begehung, weil ber ©runbbeftfc Quelle ber nufcbaren

fechte würbe, bie Sftoglichfeit bielfacher ©enoffenrechte unb ber Ausübung ber*

felben burch hörige ober unfreie (Steltbertreter ben ©runbherrn hc<h über bie

freien ftellte, blieb boch junächft ber ©runbfafc unangetaftet, ba§ bie ©enoffen*

fchaften bie Einheiten feien, au$ benen baS SReia; ftch aufbaue unb in benen

baS 9Recht lebe, unb bag in ihnen bie I;errfdt)aftlic^en Sßerbanbe als unter*

georbnete Einheiten enthalten feien, ©rft mit ber SSerbrangung biefeö ©runb*

13
) 9ieugart, Cod. dipl. I. <&. 232. 9er. 284: quiequid . . . ex jure comitatus

sui inibi possidere dinoscitur. — 93gl. aud; ©chuljc 1. c. ©. 60 f., bcf. <&. 61.

SRote 3 unb 62. «Note 1.



3)tc Grremtion ber herrfcbaftl. oon ben genoffenfd)aftt. 93erb. § 14. 131

principe , mit bem £>erauötreten ber ©runb^errfc^aften aus ber ©emeinbe*,

Sent-- unb ©auoerfaffung unb ifjrer Umbilbung ju eigenen ©ememben,

(Seilten, ©raffhaften war ber Verfall ber genoffenfchaftlichen StechtSorbnung

eingeleitet unb f^ritt in ben einzelnen ©egenben unb Sanbern in bemfelben

©rabe fort, in welkem Jener $)roceß f\6) mehr ober minber burchgmfenb üottjog.

3)tefe (Sremtion ber I;errfc^aftlic^en Sßerbänbe oon ben genoffenfchaftlichen

ift e§, wetd)e ben Hauptinhalt be3 9iect)t$inftitutö ber Immunität bilbet,

unb jebe (Erweiterung beS 3mmunität6begriffes
,

jebe Füllung beffelben burd?

bie ebenfo feljr intenfio als ertenfiü ftch fteigernben Privilegien bezeichnet ju*

gleich emen ^ortfc^ritt in biefer (Sremtion 1

).

») di^.oxn, 3t. @. § 86. 172. 173. & f. gefc^. 9t. Sö. I. 191f. ©Obel

©. 251f. Montag, @efa). ber ftaatöb. gret^. I. 216f. Sanbau ©. 344 f.

«Roth, Q3eneficialwefen ©. 118. 354. Sßaifc II. 291 f. 317 f. 569 f. IV. 243 f.

«Maurer, <5int. ©. 239— 245. gronlj. I. 275—306. Slrnolb, Verfaffungä*

gefd). ber beutfrf). Sreiftäbte I. 12f. £eu3ler, bie ©tabt *8afef im m. 21. ©. 5f.

Dfenbrüggen, ber £auöfriebe. (Sri. 1857. 3o»fl, baS alte 33amb. SR. ©. 157 f.

unb SR. ©. § 41. $p$iltij>g, 3t. ©. § 65. SBalter § 108 f. Spulte § 50.

©icfel, bie 9)cunbbriefe, Immunitäten unb ^riüilegien ber erften Karolinger; in

Beiträge zur ©iplomatif $eft 3—5. 2öien 1864 u. 65; bef. 3. ©. 19-65

unb Jp. 5. — Ueber bie angelfächfifcbe Smmunität £. SRaurer, Ueberfd). II.

©.41—62. Kemble, Introduction au Cod. dipl. I. ©. XLIIIf.

S)ie oerfcbiebenen SOieinungen über ben Urfprung ber Immunität gehen weit

auöetnanber. Sie üfteiften fnüofen nach bem Vorgänge »on ©»bei unb Söaifc

an bie römifa}e (Steuerfreiheit ober bod) an eine nachgebilbete 5lbgabenfrei^eit ber

fircf)liä)en S3eft^ungen an, unb b eben bann oornemlia) bie finanzielle ©eite alä

3lu3gangöpunft t>eroor. 2lnbere geben oon ben Vorredeten betf KönigögutS auö.

©o ©idet, welcher bie Smmunität für ein urfprünglid)e3 Vorrecht beS Könige^

gutö erfläri (£. 5. ©. lf.), weldjeö in gleichmäßiger Söeife (©. 30) bie greityeit

oom Eintritt öffentlicher Beamten (©. 18 f.), baS Stecht, gewiffe öffentliche 9lb=

gaben unb lleiftungen felbft z« erheben (©. 33 f.), eine beftimmte ®ericht3barfeit

(©. 51 f.) u. f.
w. umfaßt habe unb bann junächft ben auf Köuigögut gegrün=

beten, balb auch anberen geiftlichen Snftituten oerliehen fei. Sßoher baä Königägut

biefe Vorrechte hatte, fagt er nid)t. 5lm meiften fcheint mir baö 2öefen ber 3m»

munität SRaurer getroffen ju haben, bem K. 9J?aurer im ©anjen beiftimmt.

3b™ ift im £ert oornemlich gefolgt. 3öenn ipeuöler bie Immunität auö bem

erhöhten ^rieben gewiffer iRäume — beö .£>aufee, heiliger Jpaine, ber Kirchen — ab*

leitet, unb oon biefer negatioen burch Verleihung über größere ©ebiete auö*

gebehnten Immunität bie baoon abhängige, tt>eitö auö bin glichen, theilö auö

oerf önlichen Verhältniffen entf^ringenbe ©erichtöbarfeit beö .sperrn trennen toill,

fo ift baö an fich richtig. 9iur beamtet er ju wenig bie UmbUbung beö 3mmu«

nitättfbegriffö im Beitlauf, bie gerabe in ber Verfchmeljung biefer oerfchiebenen

Verhältniffe ju (Jinem 3nftitut beftanb. S)ieö ift auch 9lrnolb entgegenzuhalten,

ber, inbem er bie urjpvüiiflliche uegatioe Smmunität unb bie jpäteve Verleihung

9*
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©er Äeim ber Immunität ift batyer bie $reir)eit unb ber triebe beS ein*

gehegten £>au§-- unb £ofraum£ beS zollfreien ©enoffen gewefen. 2)enn in

$olge beö biefem Otaume ant/aftenben binglid)en ©onberfrieben§, beffen Präger

ber Soäeigner war, bilbete berfelbe eine nacf; äugen geftf)toffene (Einheit, in wel*

cf)er bie ©enoffenfcfyaft ober it)r Vertreter nur burcf) Vermittlung beö £errn

tl)äti§ werben fonnte, welche bat)er genoffenfcf)aftlicf)e unb fonigliclje ^Beamte

nur mit 3nftimmung beö @igenu)ümer3 betreten burften. £)iefe ältefte bing*

Hc^e Immunität gieng mit ber 9!Jcinberung ber Vollfreir/eit aU allgemeines

33oIförect)t verloren, ir)re (Hefte bauerten aber im $lfülrecf>t ber £ird)ett,

sJ)alatien, ^Burgen unb 33ürgerr)aufer unb in bebeutenber 2lu£belmung im eng«

lifc^en £au3rcd)t fort, hieben biefer binglid;en (Sremtion ftanb baS perfonline

9Jhmbium, welches bie Vertretung ber jur familia gehörigen $)erfonen gegen

bie genoffenfchaftli(f>e unb öffentliche ©ewalt in ftc^ fc^log; eö war aber Don

jener sunäct)ft »ollfommen unabhängig.

(Sine (Erweiterung ber Immunität mu§te eintreten, wenn auger bem

&aufe unb £ofe weiterer ©runbbeftfc als »olleS, burcb) feine f5elb= ober

TOarfgemeinfcl)aft mer)r befc^ränfte§ (Sigen auögejdjieben warb2
). 2)a§ war

burcl) 5lbmartung unb Umhegung möglich, wie ftc bei bem banifdjen £)rnum,

bem umzäunten 5lcfer ober Otottlanb, bem gebannten $orfte t-orfam. (schieb

in biefer SBetfe ein ©runbbeftfcer ntc^t blo§ mit einzelnen Öänbereien, fonbern

mit feinem gefammten 33eftfctfmm au§ ber 9Jcarfgemeinfchaft, fo hörte für tt;tt

überhaupt bie marfgenoffenfertliche ©ebunben^eit, mit it)r aber natürlich

auch baS marfgenoffenfcfjaftliche Siecht auf. ©amtt war er aber, feitbem bie

50Rarfgemeinfcl;aft ©runblage ber ©emeinbegenoffenfe^aft geworben war, ju*

gleic^ »on ber ©emeinbe&erbinbung erimirt. £>atte urfprünglich jeber $rcie

baö 9iecht, fo au§ ber 5!Jcarfgemeinbe gu Reiben, fo würben boer) bie bamit

Derbunbenen 9f}acf)tt)etle nur für größere ©runbt;erren burcf) bie Vorteile über*

wogen unb fchliepcr) galten nur fte für befugt bap 3
). %m ben ©runbljerrn

einer ganzen SJcarf ober toieler Warfen, für ben (Sinjelbefifcer in unangebau*

ter ©egenb beftanb üon Dom herein feine ©emeinbe$ugehorigfeit. 2ßar nun

aber ein folcfjer ®runbr)err Don jeber OJJarfgemeinfchaft erimirt, fo bilbete er

gewiffermagen eine ©emeinbe für ftd). ©ein ©ebiet war eine befonbere 9flarf,

bie alle 33eftanbtt}eile einer freien 5CRarf in ftdj fchlog unb üon einer folgen

(ich nur baburch unterfc^ieb, bag ein ©n^elhof ir)t §aupt war.

pofittüer Apot)citöre^te fcf)eibet, bie lefctere gar nic^t mehr Immunität nennen will.

5ln bie Freiheit beö £aufe$ fnüfcft auch 3 ö p f ( an. 8a «bau fefct ben ©dblu§

ber (Sntwicflung an ihren Anfang, tnbem er öon ber ^evrfcr)aftlicr)en @eria)t^

barfeit ausgeht.

8
) SDtaurer, gronh. I. 285—295. (SinL ©. 189. 217f. 239. 242. 243.

SÄarf». @. 11 f.

3
) Maurer, (Sint. ®. 148. 150. 151. 153. 216f. 242.
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®letd)tDol lag ^tertn noch nttf>tö SBefonbereS. £>er ©runbherr toar aU

folcher ber Präger eineö bingltchen BriebenöfreifeS, ttel^er alle auf feinem

©runb unb 23oben anfäfftgen Seute, bte freien fo gut ttue bie Unfreien unb

porigen, ergriff. ^Dagegen erftrecfte ftd) fein perfönlicheö SCftunbmm unb bte

barin liegenbe Vertretung gegen bie öffentliche @eti?alt nur auf bie Unfreien

unb porigen, bie ja »on 2llterö h er nur bur<h baß Littel be3 &erm @e*

noffen ber öffentlichen SSerbanbe getoefen toaren, nict)t aber auf bie freien

©runbfäffen.

2)er Umftanb inbeg, ba§ bie perfonline §errfcf)aft immer mehr als eine

$olge ber ©runb^errlic^feit ersten, führte nach unb nach auch $ur Unter*

roerfung ber freien ©runbfaffen unter bie perfonline 4>errfct)aft beö ©runb*

Ijerrn unb eS aar bie £auptbebeutung ber alteften Smmunitätöprimlegien,

ba§ fie bie in biefem (Sinne auögebilbete 9Jcacf)tfttte auSbrücflich anerfannten 4
).

SSJcan fa^ in ber Sinnahme fremben ober ber Sluftragung eignen Sanbeö eine

ftiflfchtoeigenbe ^ommenbation unb beftimmte baljer, ba§ auch bie freien

Einterfaffen ber öffentlichen ©etoalt gegenüber burd) ihren £errn vertreten

»erben müßten. 9Jcan »ertoanbelte bie bloö binglich e 5lb^dngigfeit in eine

perfßnlidje, ober üielme^r man legte bte perfonIicr)e Slb^angigfeit in bte

bingliche ^inein. 2)ie freien ^interfaffen blieben ^eerbannpflicl)tig, aber nicht

mer)r ber ©raf fonbern iljr (Senior bot fte auf unb führte fte; baö ©rafen»

unb (5entgericf)t blieb für fte fompetent, aber ber £err mufcte bie Sabung em*

^fangen unb if)r @rfcf)einen »ermitteln; bie öffentlichen £)ienfte unb Abgaben

nmrben »on ilmen erforbert, aber nicht ber öffentliche ^Beamte fonbern ber

©runbherr »erteilte fie unb trieb fte ein. ^urj, ber Smmunitatöbegirf t»ar

eine nitf>t nur binglich fonbern auch peinlich abgefchloffene (Einheit geroor*

ben, welche erft burch baö Littel beö £errn eine ©inairfung ber öffentli*

chen ©eioalt julieg.

Aufgehoben aber voax bamit bie öffentliche ©etoalt in ber Immunität

noch nicht. 9htr bie 33efugm|fe, »eiche fonft in ber genoffenfchaftlichen @e*

meutbegetoalt lagen, übte ber ©runbljerr auö eigenem Stecht; im Uebrigen

hatte bie Immunität nur erft eine negatioe 23ebeutung. £)aö Einzutreten

eineö pofttioen ©ehalteS in immer machfenber 3luöbehnung toar eine fernere

(Stufe in ber gortbilbung beö SmmunitätSbegriffö. Snbem fyeiU burch (Sitte

unb $)erfommen, tl;eitö burch $Priüilegten, bie aber fyex wie überall mehr

ber (Sntnncftung folgten unb fte fanftionirten, alö fte fchufen, ben Sntmuni*

tat^herren 33efugniffe ber öffentlichen ©etoalt in immer toachfenber 3al)l unb

5lu§behnung ju eignem Siecht übertragen tourben, erlangten bie ^errfct)aftltc^eri

Sßerbanbe felber bie 33ebeutung ber alten ©enoffenfchaftäoerbanbe unb griffen

unb erfefcten biefe. £)ie Uebertragung öffentlicher ©eroalt begann, tt)ie eö

fcheint, mit ber Ueberlaffung ber öffentlichen (Stnfünfte, bie tr/eilö burch aUge*

4
) 3DRaurcr, %xoxtf). I. 287 f. ©chon form. Marc. I, 3 fpricfit üon ingenui

unb servientes.
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meine Wormeln (quicquid fiscus inde sperare potuerat) in gewiffem Um*
fange

5
) »erliefen, t^eiU einzeln alö Solle, ©erichtSgefätle, ßoniggbtenfte unb

^onigöginfen bem ©runbherrn als folgern überwiefen würben 6
). Ü5arin aber

lag feit bem 2)urchbringen ber Matrimonialen Sluffaffung zugleich bie derlei*

fmng ber ©ewaltrechte felbft, befonberö ber öffentlichen ©ericr)t$barfeit 7
). 3e

mehr bann baS ^atrimonialfAftern ftegte, in befto größerem Umfange erfolgten

biefe SSerfc^enfungen unb Sßeräu§erungen ber öffentlichen ©ewalt, bie enblich

fogar über baö ©runbeigenthum be3 SmmunitatöDe^irfö ^inanö auf $reie, bie

auf eignem ©runb unb 33oben unb nur in ber 91alje ober im UmfreiS beö

immunen ©ebteteö fafjen, auSgebelmt würben 8
).

Schon feit meroüingifc^er Seit Ratten auf biefem 2ßege »tele Kirchen

unb ber Äonig für feine eigenen SBeftfcungen biejenigen SBefugniffe, welche

fonft ber ©entenar übte, — ingbefonbere bie ©erichtöbarfeit in SSermogenS*

fachen unb geringeren peinlichen (Sachen nebft ber entfprec^enben Swing* unb

SBanngewalt, — gu eigenem ^errenrecfjt erworben. Sfyre ©ebtete waren alfo

gewiffermajjen ^errfc^aftli^c föenten geworben, in benen ein ^errfc^aftlidt)er

(Sc^ulthei§ an (Stelle beö orbentlichen Unterrichtet fungirte. SSom ©au*

oerbanbe waren fte bagegen noch feineöwegS erimirt. 5Rur über porige unb

Unfreie mochte ber Smmunitatöoogt im tarnen feines £)errn bie obere ©e*

richtSbarMt üben, freie $>interfaffen mugten in folgen fällen, befonberö alfo,

wo e$ ftch um 2eib unb 2eben l)anbette
f
oor baS ©rafengericht geftellt wer*

ben, unb oor biefeö gehörten auch (Streitigfeiten ber Smmunitatsleute mit

augenftehenben freien, worin ber Smmunitatöherr eine eigene ©ntfcheibung

ho<hften§ mit ber ßraft eineö SluStragS fällen fonnte 9
). 3n ber ganzen fran*

fifchen Seit würbe nur h*><hft feiten bie ooße ©rafengewalt einem Smmuni*

tät^herm eingeräumt. (Sinjelne gaugräfliche 23efugniffe freilich erhielten bie

©runbherren fchon vielfach, bamit aber war bie ©runbherrfä;aft au§ ber ©au*

oerfaffung feineöwegö erimirt. Vielmehr blieben mit wenigen Sluönahmen bie

3mmunitäten ZfyiU beö ©auß in bem fte lagen, unb ber ©runbl;err fowol

wie feine freien <£>interfäffen compagenses
,

9Jiitglieber ber ©augenoffenfchaft.

@rft feit ben Seiten ber £)ttonen bel;nte man bie Smmunität^rioilegien

fo weit aus, ba§ bamit befonberS ben geiftlichen Herren alle ©raffchaftSbe*

5
) Ueber bie ber öffentlichen ©ewalt regelmäßig üorbehaltenen Seiftungen unb

Abgaben »gl. ©icfel, £. 5. <S. 39. 42. 55 f. Ueber bie englifche trinoda ne-

cessitas oben § 10.

6
) 9cach ©icfet, 5. @. 35

f.
wäre eine fotcr)c Uebertragung aucf) ba, wo

fte nicht auSbrürflich erwähnt ift, anzunehmen.
7

) $gl. ben öor. §.

8
) 2)a8 fommt juerft am 2lu£gange beö 9. 3ah l*h- Dor - 2ö<ufc IV. 273.

©irfel, Jq. 5. <S. 28.

9
j Eichhorn, Seitfö)r. 1. c. I. 193—198.
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fugniffe öerltc^en unb bie Smmunitaten fo pi eigenen öffentlichen $8erbanben »on

ber 33ebeutung ber alten ©aue würben.

3m weiteren Verlauf würben auct) bie fyocf)ftett Slmtöbefugniffe im Steide),

bie r)erjogItc^en Steckte, eigenes £Kedt)t ber fürftlitfjen 3mmumtatöl;erren nnb aus

ben ©runbljerrfchaften würben Territorien,

£)en <Scf)lu§ftem in ber 9ieir;e biefer ©remtionen feiltet bann in gewiffem

(Sinne bie Öofung ber Territorien auö bem 3Reidje felbft, bie enblicf) baS Sfteich

außeinanber trieb.

Zollfreie £>ofe, grnnb^errli^e £>ofmarfen, Sntmnnitaten mit ber 23ebeu*

tnng einer @ent, Immunitäten mit ©raffchaftgrecfjten
,

furftlt^e Territorien,

^anbeßherrfefjaften unb fouoerdne (Staaten ftnb fo bie ©lieber einer langen

(SntwicflungSreifje, welche ben £errfcf)aftgr>erbanb oon ben alten ©enoffenoer*

bänben unb ben fte fortfefcenben 2lmtß»erbcmben in ftetigem ^ortf^ritt erimirte.

%üv bie fränfifcfye Bett ift &u beachten, ba§ in if)r bie Smmumtatett noch

wenig gasreich, in JDeutfcfytanb mit Slußnahnte oieHeic^t oon 23aiern faum

entwicfelt, auch im SBeften nur feiten erft weltlichen ©rof^en »erliefen
10

), oor

Willem aber erft in bie ©emeinbe unb (Sentgenoffenfcf/aft jerftorenb eingebrun--

gen waren, wä^renb bie £)rbnung beS CRei^eö nach ©auen noer) bie unerfcf)üt*

terte ©runblage beß öffentlichen 2ebenß war.

D. £>ie ©enoffenfdjaft im tyertfdjaftilgen Söer&anbe,

§ 15.

(Sß ift eine auf allen ©ebieten ^eroortretenbe (Stgentr)ümltcr)feit beß beut»

fcr)en 3ftecr;tß, ba§ eß bie ©egenfafce $u oermifc^en neigte, wat/renb baß romifc^e

Siecht fte fcr)ärfte unb fonberte. ©Queller, logifc^er unb fonfequenter, aber aucr)

einfeittger unb oberflächlicher entwicfelte fleh ber romifche ©eift, langfamer,

unflarer unb wtberfpruchß&oller, aber auch oielfeitiger unb tiefer ber beutle.

(So blieb, wäf;renb bie romifche 9lbftraftion bie einmal gewonnenen ^Begriffe

unoerrüefbar gegenüberfteßte, baß beutle 3fle<htßbewu§tfem burcfyauß fonfret,

fanb in bem Ungleichen immer juglerd; bie SSerwanbtfchaft unb im Sehnlichen

bie 33erf(f)iebenheit tyxaxi$ unb würbigte bie Stelatimtät aller Sebenßoerhättniffe

auch *n unb Söegriff. 2öenn ber Horner an jurtfttfeher 2>urcr;bilbung

feines Rechtes unb gebanflicher 35ollenbung unübertroffen blieb, würben bem ÜDeitt*

fchen burch baß, waß er an ©ehalt unb £ebenßfraft feineß 3fted)teß gewann, bie for*

malen Mängel erfefct. Unb jule£t muf; baß beutfcf)e Stecht eine höhere (Stufe alß

baß romifche erreichen, weil eß bie innere (Einheit über unb in ben ©egen=

fäfcen, unb in ber (5inf;ett bie lebenbige DOQanntchfalttgfeit $ur (Srfcheinung unb

©eltung bringt.

10
) 33ei Marculf I, 3. 4. 17 fcfjon Wormeln für weltliche wie geiftliüje 3m*

munitäten. «Sgl. <5icfel, £. 5. ©. 15f.
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©inen auffaHenben IBeleg für biefe allgemeine ^Beobachtung Bietet ba$

SSer^ältnig ber ©enoffenfchaft unb $>errfct)aft in ihrer inneren ©truftur. S3etbe

©emeinfchaftäformen ftnb ©egenfäfce unb nehmen »on entgegengefefcten $)olen

il)ren Aufgang. 3>n ber ©enoffenfchaft ift bie 3Stel(;ett, in ber £)errfcr)aft bie

@tnl;ett baS Urfprüngliche unb in jener U)irb bie @inr)eit aHein »on ber ©e*

fammtheit, in biefer bie $8ielr)eit atiein »om £errn repräfentirt. 9tBer bie ©e*

noffenf^aft ift bocr) gugleicf) (Einheit, ber £errfcf)aftä»erBattb Vielheit unb ju»

lefct mug in Reiben betbeö $ur Anerkennung gelangen. (So fanb benn in ber

©enoffenfcr)aft eine ftete Söemegung $ur £>er»orBringung eines (SinheitSrechtS,

im £)errfchaft3»eiBanb eine SBemegung $ur Betreuung beö fymenxefyti in bie

Vielheit «Statt Unb gule^t Braute bie ©enoffenfdjaft auö fta) eine l)errf(^aft*

licr)e <5pifce, ber £errfcr}aftg»erBanb in ftdj eine ©enoffenfc^aft ^eruor. 3)ic

23eroegung ber ©enoffenfchaft jur £errfchaft fjafcen mir »ielfacr) Bereite »erfolgt

unb ein felBftänbigeS £>errenrecr;t aus tt)r entftefjen fel;en, tüetdt)eS nun feiner*

feitö wtaufhaltfam äße alten ©enoffenoerBcmbe serfefcte. Äaum aBer ftel;t ber

£errfcr)aftg»erBanb in felBftanbiger Haltung ba, fo Beginnt er feinerfeitS in ftd)

bie ©enoffenfcr)aft in neuen formen §u reprobuciren unb bamit ben $eim fei»

ner bereinigen Auflofung $u entfalten.

£>af$ urfprünglicr) »du einer genoffenfc^aftli^en S3erBinbung ber £>tener

(Sineö £errn nicht bie Siebe mar, ergieBt ftä; auß bem SBefen ber £errfcr)aft.

9lur ber £err ift baS 25anb, welches ben herein ^ufammen^ält, unb benft man

ilm fort, fo verfallt baS ©anje in unüerBunbene Atome 1

). 91acr) au§en mie

nach innen ift ber SBerBanb nur burdj ben £errn unb in ihm eine 6inl;eit

unb ättnfcfyen ben einzelnen Angehörigen be$ Vereins Befte^t fein rechtlicher 3u*

fammenhang. 2)eöl;alB \ü)lie$t auch ^er &err eutmeber partiell, fo weit bie

Angelegenheiten beö SßerBanbeö reichen
2
), ober »oflfommen bie 9)iitglieber beö

SSerBanbeS »on ber ^l;eilnaB;me an allen anberen ©emeinfchaften auö unb re=

präfentirt fie bergeftalt nach aufjen
3
), ba§ il;nen feine Vermittlung erft bie

*) S)ie3 gilt baher felBft »om @efammttor»er beö fränfifcr)en 3Reitt)ä, ber alö

[olcher nicht genoffenfchaftltch, fonbern nur herrfchaftüd) »erbunben ift. 2Bai$

II. 87. ©übel 160: „ohne ben ^önig üntrben fie (bie Devfct)iebenen SBölfer) nicht

jufammengehören, sufammenBleiben, fonbern er altein ift eö, ber fie einigt unb

jufammenhält."
2

) OB man ganj, ober nur mit gegriffen »erfönlichen, ober gar bto3 mit

btngtichen ^Beziehungen in ben Verbanb gehört, banach entfdt)eibet ftch bei ben

oerfchiebenen klaffen ber abhängigen £eute baö 9Jca§ ber ihnen oerbleibenben

S^t)etCnat)me am SSolförect)t.

3
) «Schon bie 1. Ripuar. tit. 30. 31 faßt bie Vertretung ber freien tüte ber

unfreien 2)ienftleute allgemein atö ein respondere unb repraesentare jufammen.

Heber bie Vertretung gegen bie öffentliche ©etoalt »gl. Maurer, gronh- 1. €>. 8.

9. 23. 27. 30. 53. 92^ 321. 330. 331 u. f. io.
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9led?tgfaljtgfett in einem fremben Greife giebt
4
). 3u biefem fcerfönlicr)en 93anbe

trat nun freiließ feit ber $erbingltcr)ung ber ^errfchaftäoerbänbe thetlö für ein*

Seine Staffen tf>eilö für bte ©efammtheit ber abhängigen Seute eine btnglic^e

(Einheit Inn^u; allein aucr) biefe fteflte nirf;t einen unmittelbaren Bufammen*

^ang unter ilmen l;er, fonbern banb fie nur buref) Vermittlung oon ©runb

unb 33oben an ben ^ronl;of beS £)errn. Seber Bremhof bilbet mit ben ihm

zugehörigen freien, hörigen unb unfreien hänfen, mögen fte auch in SBirflid)*

feit jerftreut liegen, rechtlich eine nach au§en gefchloffene ©inheit, eine integri-

tas 5
) : aber für biefe ift pnächft £aupt (caput) unb 23anb allein ber Herren»

l;of, gan^ tüte eö bte $)erfon beö £errn für feine homines ift. 2luch baö

völlige 33eraachfen ber perfönüct)en §errfchaft unb ber ©runbherrfcfjaft
6
) feftigte

jwar bie (Einheit beS 9Serbanbe$, »erlegte aber an ftet) noch nichts baoon in

eine ©emeinfehaft ber abhängigen ©lieber unter einanber.

5Dic 3bee, bafj neben ber burch ben gemeinfamen £errn unb ben gemein«

famen $ronhof hochbrachten Verbinbung boct) aud; ein felbftänbigeS 33anb

bie abhängigen £eute ober geroiffe klaffen berfelben mit einanber oerbinbe, ent*

ftanb in unlöslicher SBechfelnjirfung mit ber 23ilbung eines herrf^af^^en

Rechtes (jus curiae) in feinen Bweigen ati <£)ofrecht, £)ienftrecht unb £el;n»

recht. 5Dte Anfänge eineö folchen £Äect)te§ ftnb fo alt wie ber ^errfchaftSoer*

4
) 2)aher öoltig freieö connubium unb commercium nur im 33erbanbe.

Veräußerungen an frembe greie ober hörige, ido^u auch bie greilaffung eigener

maneipia (1. Wisig. V, 7. c. 16) unb bie Eingabe öon Darlehen (1. Burg. 21

c. 1) gehört, roaren nicht nur Unfreien (5Dcaurer 1. c. <S. 320— 322), fonbern

auch Dcn ßscalini (1. Wisig. 1. c), greigelaffenen (Cap. 561 c. 6. $erjj IV. 12)

unb felbft freien homines (5Dcaurer 1. c. @. 331) ohne ^Bewilligung beö &errn

»erboten. (Sbenfo (Snoerbungen (1. Bajuv. tit. 15. c. 3. Ed. Rothar. c. 237.

239. L. Liutpr. VI, 5. c. 24 u. 33). 3n gleicher 2Beife nmr bie Eingehung

oon (5hen mit gremben befer/räntt. Maurer <5. 321. 322. 328— 330. £)aö

Söefen biefer 23efchränfungen jetgen $luäbrücfe roie Cap. III. 803. c. 10. $)erfc

III. 115: ut nec colonus nec fiscalinus foras mitio possint alieubi traditiones

facere. Vgl. Cap. 864. c. 30. ib. 496.

5
) Maurer, (Sinl. <S. 126. 127. 230—234. gronh- I. 332. 2lucb ttirtf)*

fchafttich aar ber gronhof SDcittelounft beö ©anjen. 9)caurer, gronf). 1. c. 229 f.

254 f. 318f. 2)ie abhängigen £öfe finb fein 3uber,ör (Brev. o. 812. $erfc III.

177: respiciunt ad eandem curtem mansi ingenuiles; Urf. 752. SReugart I.

23: curtis '.
. cum 11 casatas quod ad haec pertinet etc.), bie abhängigen $eute—

felbft bie freien — gelten alö ^ertinenjen ber abhängigen £ofe. Urf. o. 881. Stieb,

Cod. dipl. Ratisp. I. 67 : cum parskalkis omnique censu eorum cunetisque juste ad

eandem proprietatem pertinentibus. Urf. 950 ib. 97. Ed. Rothar. c. 374.

195— 197. L. Luitpr. VI, 44.

6
) £>er beibeö umfaffenbe 9came ift befonberö mitium. Slber auch immunitas,

dominatio, dominium u.
f. to. 2)aö Verbot einer Veräußerung foras mitio

(9cote 4) unb foras marcham (Cap. 779 c. 19. s
Perfc III. 38) fcigt jefct baffelbe.
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banb, inbem baS beutfd)e mundium t>on jt ungleid) ber romtfd)en potestas,

bie nur al§ Ole^t gefagt mürbe, juglet^ Siecht unb$)flid)t mar unb in fetner

Ausübung immer burd) ©tttc unb §erfommen gemiffen 33efd)ranfungen unter«

Dorfen mar. (Seifeft bie Unfreien Ratten fdjon nad) £acitu$ gemiffe aud) bem

£errn gegenüber felbftanbige Siebte
7
). 9Jtit ber (Erweiterung beö SBerbanbeS

burd) l)albfreie unb freie Elemente bilbete ftd) eine immer feftere ©ewoljnfjeit

b;tnftcr;tlid) ber Anfprüdje ber Liener gegen ben §errn au§. 3m SSerbanbe

felbft würbe eine größere ober geringere Slfjetlnalmte an ber Orbnung aller ge*

meinfd)aftlid)en Angelegenheiten unb ein geregelter 9ftitgenu§ be§ nad) SBolfö*

red)t allein bem £errn gebü^renben Vermögens nad) fefter (Sitte allen ©lie»

bem gegönnt. Äein SSolfSgeridjt l)ätte ben §errn, ber folcf>e ©ewolmljeit ge*

Brosen f)ätte, ju ir)rer 93eobad)tung nötigen tonnen; unb bennod) würbe fte nid)t

gebrochen. (Selbft wo ber 2)ienftergebung ein Vertrag »Drangegangen war,

fc^ü^tc tlm baS 23olf3gerid)t nidjt
8
); unb bennod? galt feine 3nnef)altung als

^eilige $Pflid>t. 2)er (5d)u£ warb freilidj einzig unb allein »om £errn ge=

meiert; allein nad) altgermanifdjer SBeife naf)m er nur baS 9tid)teramt in An»

fprucfy unb lieg burd) ben Äreiö ber Don ifmt berufenen £eute felbft baS 3fted)t

weifen unb baS Urtel finben. Se me^r freie (Elemente f\ä) unter bie unfreien

mieten, befto fefter geftaltete ftd) burd? £erfommen, Verträge unb SSergleicbe

ber Inbegriff ber ben Sßerbanb bel)errfd)enben formen, bis enblid) ein magres

3fted)t barauö mürbe, baö bem 23olf3red)t an §eftigfeit »ottfornmen gleid)*

ftanb
9
). Syrern Sn^alt nad) entwicfelten bie 3fted)te ber einzelnen S3erbdnbe

ftcfy in Allem analog unb bod) in nid)tö ganj gleid) bem 93olf$red)t. Alle

»olf6red)tlid)en Snftitute fe^rten ba1)er t;ier wieber, alle aber mürben fte burd)

*) Tac. Germ. c. 25: suam quisque sedem, suos penates regit; . . et ser-

vus hactenus paret.

8
) Sßenn ntd)t, wie ffcäter »orfam, au^brüdlid) ber <Sd)u£ beö S3otföreditö

»orbetjalten warb. (Sine foldje Abmachung tft anpnefunen , trenn für bie ror--

bebungene Söiebereinlofung aufgetragener ©üter baö ©rafengerid)t !omfcetent war.

Cap. 817. c. 11. $erfc III 215. $gl. Maurer, gronf). I. 67. *Bluntfd>li,

SR. ©. I. 95 f.

9
) Heber bie SBilbung beö £ofred)ta »gl. (5id)t)orn, 3eitfd)r. cit. I. ©. 199

f-

3ft. @. § 259. 3ö»fl, ftecf)tgquellen § 24. Maurer 1. c. I. ©. 499— 505.

3Me Seit, in welche bie Anfänge eineö wahren &ofred)tö fallen, lagt ftd> faum

annäfjernb beftimmen. @d)on in farolingifdjer Seit ift öon einer antiqua con-

suetudo, loci consuetudo, ober fogar lex ber giöfcüinen unb Siten bie Siebe,

ttrf. t>. 775 b. £ontl)etmI. 136: aliam legem et consuetudinem sicut reliqui

infra regna nostra habuerint fiscalini. Form. Andegav. c. 24 u. 29 : pro lege

emendare. L. Burg. tit. 57: sicut est consuetudinis. Cap. Langob. r>. 801.

Sperfc III. 84: Aldiones ea lege vivant. Cap. ü. 861. $>er£ III. 477: nolu-

mus quia nec lex est, ut advocatus Francus suam legem, sed coloui vel servi

de sua advocatia legem compouat.
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ba$ £errenrecr;t tnobifictrt. £>er £err war Präger be§ $rtebenS unb be^alb

3fticr)ter; aber er 30g Urtelfinber auö ben mit bem 33eftagten ftanbe§gleicr)en

TOtgliebern beß SßerbanbeS unb £>of*, Mannen* unb Sehngerichte entftanben
10

).

<Der £err hatte ©ebot unb Verbot, Swing unb 33ann; aber er gteng nicht

oon ber burcf) £erfommen geheiligten Uebung ab unb lie§ biefelbe öon ben

üerfammelten beuten weifen
11

), ©er £)err war £}ueüe beö abgeleiteten 9Ser*

mogenö ber (Sinjelnen; aber e§ bilbeten ftct) felbftanbigeS 3Sertrag§red)t unb

@rbred)t bafür aus, nur ba§ 5Rä(;errec^te unb ^aHre^te aller 5lrt an ben Ur*

fprung erinnerten. 25er §err ^atte perfonline ©ewaltrecf)te oerfergebener

5lrt, aucr) bei porigen (Sf^roang, SSeräu§erungö* unb 23erpfänbungßre^t ; aber

»enigftenö ein fefteö 3ftecr)t, auf ber (Spotte ju bleiben unb nur im üßerbanbe

ju Sßerbinbungen genötigt ju werben, erlangte frühzeitig ber ©inline. £>er

£err befttmmte bie (Stellung be$ ©njelnen, gab bie Organisation beö ©an*

gen unb ernannte ftch Stelfoertreter; aber meljr unb mehr entftanben aucr) l)iex

fefte ©tanbeöbilbungen
,

politifc^e Snftitute, unentjie^bare 9lmtSrechte. Unb

wie fo in allen Beziehungen baS 93olf§recr;t einbrang unb ftd) ben befonberen

55crr)altni[fen anpajjte, fo ergriff enbticf) aucr) bte DolfSthümltche 3bee ber ©e=

noffenfcr)aft bie einanber naljeftehenben ©lieber beS SSerbanbeS. Söurbe oon

10
) SSgt. über (Sntftehung unb ©efchicr)te ber ^errfcr)aftli^en ©erict)te Maurer,

©efd). ber altgerm. ©ertcht3ö. 11— 14. 65. 67. gront). I. 158. 159. 170. 185.

484-499.308—311. Unger, ©ertc^tg». 93. 264 f. Söaifc IV. 383 f. ©egen

bie beiben lederen nimmt Söcaurer mit SRec^t für bie Sef)ngerid)te fo gut mie

für *8ogtei= unb &ofgerichte aller 2lrt ben Urfprung auö ber im ljerrfcf)aftlicf)en

SJcunbium liegenben «Sdmfcgemalt unb ©dmfcpflic^t in 5lnfprud). 3u beachten

ift nur:

a. bafj jebe herrfcfjaftliche ©eria)tübarfeit ficf) auf bie inneren Angelegenheiten

beö SBerbanbeö befdjränfte, baö $olfe*gericht alfo nur für Unfreie BÖHig, für

^atbfrete ober freie «affallen in fefjr üerfd)iebenem ©rabe auöfcf)lo§;

b. bafj bie ©eriä)t$barfeit mit bem Inhalt ber «erbinbung mucf)3 unb fta)

»eranberte, ba^er aucr) auö einer fa)u^errlia;en allmälig p einer grunbr/errlichen

mürbe, ba§ ba^er inäbefonbere bie beneficia ber ©ericr)t$barfeit beö £errn erft

unterliegen tonnten, att fie innerlich mit ber «affallitat üerfnüpft mürben, meöhalb
man für bie ältere Seit nur oon oaffallitifchen ©ericr)ten fpred)en fann, bie

ftch fpäter in Set) ng er i cr)tc umbilbeten;

c. bafc erft allmälig, befonberä feit ber Uebertragung öffentlicher ©ericl)t^

barfeit auf Smmunität^erren unb feit ber Sluffaffung ber föniglichen ©erichtö*

barfeit alö h^rfchaftlicfier, ber innere Unterfchteb ber oolfärechtlidjen unb t)errfct;aft=

liehen ©erichtöbarfeit ftct) oermifchte, mäf)renb bie leitete urfprünglich mehr eine

diseiplina unb dispositio mar. ßrft allmalig fanben baljer auch Dic ^o\Uxcü)U
lictjen Snftitute, Urtelöftnbung

, ©cböffen, Umftanb, Regeln über «erfahren, Seit

unb Drt, 2)ingpflichtigfeit u. f. ro., hier (Singang.

») 3)iaurer 1. c. ©. 477— 484.
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ben abhängigen beuten f
elber baS 3fted)t beö *BerbanbeS genriefen

12
) unb fort»

gebilbet, fo lag eö na^e, au$ bie Duelle btefeS 5lecf)te3 nur gum X^eil noä;

im £)errn, gum anbern X^eil in ben beuten ju finben. 2luä; if)re gegenfeiti*

gen 3fted)te unb ^Pflidjten nmrben burd) btefeä SRefyt geregelt: mithin beftanb

eine recf?tlid)e SSerbmbung, eine $reunbfd)aft beö $rieben3 unb 3ted)tö unter

t^nen, für welche — gum %t)eü toenigftenS — bie ©efammtfjeit felbft bie Duelle

toar. (Sine $riebenö* unb $Red)tSgemeinf<f)aft, toeld)e eine 2>iel^eit in foldjer

SBeife toerbanb, machte biefelbe aber eben $u einer ©enoffenfd)aft , inbent fte

ein jeben (Singelnen mit jebem (Singeinen fcerfnüpfenbeS, bie ©efammt^eit aber

als eine ©inl;eit abfdjltegenbeS 33anb ftf)lang. Sn i^ren inneren Angelegen«

Reiten toar eine fold)e ©enoffenf^aft einer »olfSred?tlid)en ©enoffenfdjaft fcl)r

ähnltdj; na<h auften unterfcfyieb fie |t<$ öon jener burcf)auS, inbem fte inner»

fyalb ber <Sd)ranfe beS £)errfcf)aftSfcerbanbeS ftanb.

9lllen SSerbänben ober ^erfonen gegenüber, toelcfje ni^t gu bemfelben

£>errn geborten, n?ar bafjer bie ^errf^aftli^e ©enoffenf^aft nur in ©emeinfdjaft

mit i^rem £errn unb burdj il)n retf)tsfäf)ig ober überhaupt eine re<$tlid)e (Sin*

^eit. (Sigentl;ümUd) aber geftalteie fuf) if)r SSerl)ältmg jum §errn felbft.

$luf ber einen (Seite tr>ar biefer il;r natürliches £aupt, bie Duelle i^reö Olec^teS,

tr)reö SrtebenS, il;rer (Sinl;eit, il;reS Vermögens. 2luf ber anbern (Seite toat

fie ihm gegenüber ein felbftä'nbigeS SRechtSfubjeft
, auf welches ein £l;etl beS

£errenrecr;tS ju ©efammtrec^t übergegangen toar. 2)aS £>of* ober 2)ienft*

rect)t, welchem fte nun burd? genoffenfd^aftli^e Uebung, Sle^tvoeifung unb Iure

ein feftereS $unbament gab unb genoffenfertlichen (Schufc gewährte, toar jefct

ein gtoar urfprünglich Dorn £)erm abgeleitetes, aber aud) iljm gegenüber felb*

ftänbig geworbenes 33e|l^um ber ©efammt^eit. Unb eben fo erlangte bie

©efammtf)eit als folche eigenes Vermögensrecht (g. 23. an ber £ofallmenbe)

unb eigene politifche 2lnfprü<he gegenüber bem £errn. £)er Vorgang, burch

welken ein %l)til beS £>errenred)tS an eine abhängige ©efammt^eit fam, war

ein gang ähnlicher, nrie ber Uebergang beS Stents einer ©enoffen&erfammlung

auf ihren Sßorftanb. 2Bar v)'m baS (Snbe ber (Sntnncflung ^äufig bie Um»

iüanblung beS 93orftanbS in einen £)errn, fo fam fpater auch umgefe^rt bie

3luflofung alles Stentes beö (Sinen in bie 25iell;eit fcor. Bunät^ft inbe§ ftanben

ft^ nocr) lange QJenoffenfc^aften mit t)errfct)aftltct)er (Spitze unb ^)errf(^aften

mit abhängigen ©enoffenfd^aften f^arf unb beutlia; als gn?ei berfa^iebene S3er»

einSgattungen gegenüber, in ber einen n?ar baö ©efammtrea;t, in ber

anbern baö £errenred)t noc^ lange baS ni^t nur. ber 3bee na^ urfprünglid;e,

fonbern auc^ ber Xl;at nac^ präponberirenbe (Clement.

2öann ft^ guerft ©enoffenf(f>aften in l;errfa;aftli^en
si5erbänben entir-idfelt

unb »oHenbet ^ben, lafet fit^ nicf)t feftftellen. 5luSbrüdli^ urfunbli(h er»

n>al)nt n?irb erft am @nbe beS 9. Sa^rljunbertS eine societas unter 2)ienft*

") Maurer, %xoni). I. <S. 501. 504.
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leuten 13
). ©cm$ aber ^at »ielleicht nie bie 2lnfcr)auung, ba§ bie einanber gleich*

fter/enben 9flitgtteber eines £>errenr>erbanbe3 burch ein befonbereS genoffenjd;aft=

lic^eS 33anb aucf) mit emanber oerfnüpft feien, gefehlt, unb jebenfallö ift, wie

bieö bei ben nteiften beutfchen 9lecr)tginftituten ber %aU, bie abhängige ©e*

noffenfcfjaft um Sßieteö älter als ihre erften urfunblicr)en ©puren.

5Dodr) barf au3 ber ^Bezeichnung abhängiger 2eute als „©enoffen" nocf)

feineSwegS barauf, ba§ fte eine ©enoffenfdjaft gebtlbet Ratten, gefcf)loffen wer«

ben» £>er AuSbrucf fann ftdj auch auf baö S5erl;ältnig gum £>errn begießen,

inbem bamit bie enge ©emetnf(f)aft be§ häuslichen 2ebenö unter e^renbem £in=

Weis auf bie feciale ©teichftellung bezeichnet wirb. £>teS ift 3. 35. bei ©e*

fotgSleuten unb Antruftionen ber galt. SBenn fte ©efellen, ©efährten, greunbe,

£ifcr) 5 unb £)eerbgenoffen, socii, convivae, commensales, amici, pares u.
f.
W.

genannt werben 14
), fo be$tet;en ftd) offenbar alte biefe AuSbrücfe, wie auet) r)dufig

aus auSbrücflichen 3ufä£en heroorget;t, tebiglicf) auf baS SSer^ältnig jum &errtt,

nicht auf baS SSer^ältntö ber ©efolgSleute unter einanber. Unter einanber

fonnten fte gar feinen wahren ©enoffenoerbanb bilben, Weit bie im ©efolge

fortbeftet;enben Unter)cfnebe ber ©eburtöftänbc bieö »ert;tnberten. Grble, $reie,

Horner unb 2iten fonnten in berfelben trustis, fte tonnten aber nicf>t mit ein«

anber im ©enoffenoerbanbe fein. 2)cn einzelnen (Btänben im ©efolge aber

fehlte SSeranlaffung unb 33ebürfni§ jur 53ilbung befonberer ©enoffenfehaften,

ba it;re (Stellung in ben t>oIförect)tttc^en ©enoffenfehaften nur 'mobifteirt, nic^t

aufgehoben war 15
). 2)en (Sblen unb freien im ©efolge gewährten 2>olförecr)t

unb 2$otf5gericf)t in alten aufjerbienftlichen Angelegenheiten (Scrmfc, bie bienft-

lichen Angelegenheiten bagegen, in benen ber £>err ber dichter war, belogen

ftch aunächft »omemlich nur auf bie (Sphäre b& 1)<xu%\\ä)exi unb prioaten

,3
) (£ö ift bie societas parafridorum unter ben servi fiscalini ju 2öormö,

welche in Urf. ö. 897 b. ©channat, hist. episc. Worm. II. @. 14 juerft genannt

wirb, ipter gehören baju bie, qui regiae potestati parafridos in expeditione

reddere consueverunt, nach Urf. o. 918 ib. ©.16 bie familia utriusque sexus,

quae parafredos et cetera utensilia regiae potestati, quando usus exigit, in

servitiura persolverat. @g liegt nlfo eine eigentliche 2)ienftgenoffenfd)aft »or.

14
) Cf. eben §11; amici unb pares b et&cn b* e Antruftionen in Marculf

I, 23. 24. 32. Form. Lindenbrog. c. 36. 37. 126. — Sfcod) im Safere 1347

nahm $arl IV. ben (Srjbifchcf öon &öln ganj nach Dem dufter biefeä uralten

SSerhäitniffeö t>äuöltd)er Seben3gemeinfcf)aft in familiärem cottidianum domesti-

cum commensalem an. Öacomblet, nieberrhein. Urf. III. 655.

15
) Cf. oben § 11. 3« biefem ©inne fonnten alfo bie ©efolgöleute auch

unter einanber ©enoffen fein, bie freien alfo 3. 33. $otfögenoffen, (Sinjelne oon

ihnen ©augenoffen. (5ä bebarf aber faum beö .frimueifed, bafj ein foCd;eö trofc

beä hetrjehafttichen ^erbanbeö fortbeftebenbe^ ©enoffenöerr/ältnifj mit einer burch

ihn entftehenben unb auf feine ©renjen befdjränften ©enoffenfehaft nicht bie

minbefte 5$erwanbt]ct)aft hat -
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8efcen3. Um biefer ©efolgegeric$tg&arfett wegen mit Maurer an^uner/men,

ba§ jebe ©efolgefd;aft üort je eine ©cr/ufcgenoffenfcfjaft gebtlbet fjabe 16
),

liegt fein ©runb »or.

£)b in farolingifdjer Bett, als bie alte trustis fia; in mehrere Greife

nacf) ©tanb unb 53eruf gefonbert l;atte, bie freien SßaffaHen unb bie beeren

9flinifterialen bereits bienftrecfjtltcfye ©enoffenfcfyaften bilbeten, ift ungewiß

9ftogli(f; wäre eS, ba bie ©eburtSunterfa)iebe bereits ln'nreid)enb »erwifa;t waren,

bie Sßaffallen $reil;eit genug behalten Ratten, um ju felbftänbtger @inl;eit befähigt

ju fein, unb $reit;ett genug »erloren, um einer Einigung unter fid) ju bebür*

fen, bie beeren 9ftiniftertalen ebenfalls unabhängig genug geworben waren,

um genoffenfdjaftlidje 3fted)te ju erlangen. <5td)ere SBeweife tnbefj oon bem

SSor^anbenfein ber 9ftannengenoffenfcl)aften laffen ftct; erft aus ber na^ften

$>eriobe erbringen
17

).

Unzweifelhaft bagegen ift eS, baft bie unterfte (Gattung ber ^errfct)aftlict)cn

©enoffenfdjaften, bie ©enoffenfd)aften beS eigentlichen £ofrechtS, bereits in

fränfifcf;er Bett auSgebtlbet waren. 3n ben gefct/loffenen £of= unb 3mmuni=

tätSbegtrfen waren bie jucjletcr) bemfelben £>errn unb bemfelben $ronb/of »er*

bunbenen £eute burd) gemeinfame Sage unb gememfaineS rechtliches wie wirtf/*

fc^aftlic^eS Sntereffe auf eine engere @emeinfa;aft mit einanber »on felbft Ijuv-

gewiefen. freilich ftanben auch l;ier bie Unterfdnebe ber ®eburtSftänbe §inbernb

entgegen; $reie, porige unb Unfreie fonnten nicht ©enoffen fein. 3lua) waren

bie freien ©runbfaffen nacb wie »or 9ftitglieber ber t>olförecr)tlict)en ©enoffen--

fcr/aften, ben Unfreien aber mangelte bie (Selbftänbigteit beS 9iecr/tS, welche

jjeber ©enoffentterbanb »orauSfefct. Allein bie »ergebenen klaffen ber £alb'-

freien unb porigen, ber £iten unb Siberten, 23arfcf>alFen unb Sllbionen, <5cr;ufc=

porigen unb ©runbr/Drigen waren auf ber einen (Seite einanber nab)e genug

gerücft, um im 3ßefentlia;en als pares 31t erfcheinen, unb hatten auf ber anbern

<3ette felbftänbigeS ^ecb/t genug, um eine Ö5efammteinl;ett barjuftellen, wäl;renb

Urnen bod) ber für bie ingenui fortbauernbe £>olfS»erbaub mangelte 1*). 2$>ar

ba^er eine £wfmarf ganj tjon porigen beuten befiebelt, welcl;e bemfelben Herren*

hof btenten unb jinften unb biefelben f;errfcl)aftlicf;en Sßälber unb Reiben nufe*

ten, fo war l;ier bie 2>bee einer £wfgenoffenfchaft wie »on felbft gegeben. 3n ber

%f)at fpric^t benn aucf) fdwn baS Ed. Rothar. öon bem socius eines servus

massarius unb bie Lex Wisigoth. Don conservi ber $iSfalinen
,9

), 33egeid)nun'

gen, bie fpäter wie bie »erwanbten (3. 23. consocii, pares, consortes) allge--

»«) gronfr/. I. @. 487 u. a. a. D.

") «gl. unten § 22. 23.

1S
) 3n bieie klaffen »erlegt aucf; Maurer, Sronb. I. 477 f. bie Anfange ber

^pofgenoffenfe^aft.

,9
) Ed. Rothar. c. 238: servus massarius licentiam habeat de peculio

suo . . . in socio dare et in socio reeipere, vendere antem non licet, nisi pro
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mein für bte £ofgenoffen üblich würben. (Einmal entftanben, brang bie Sbee

ber ©enoffenfcljaft auch in anbere £oftoerbanbe ein unb mugte l)ier bie fort*

fdjreitenbe 5^iüettirung ber alten @eburt3untevjä;tebe ihrerseits ebenfo forbern,

tote biefe t^r gu ©ute tarn. Ueberall näherten fid) alle klaffen ber att)an*

gtgen 33auern langfam ben porigen, bie freien, inbem fte ^Rechte verloren, bie

Unfreien, inbem fte fechte erlangten, unb fo fam eS fchltegltd; faft in allen

Fronhofen ju gefd)toffenen £ofgenoffenfchaften jammttid)er £mfenbefifcer , in

benen bann nur je nad) ber urfprünglic^en SDlifdjung ihrer 5Beftanbtl;eile fealb

baS Clement ber ^rei^eit, fealb baS ber Slb^ängigfeit überwog 20
).

5öie in ben §>ofoerbcmben, fo trat aber fealb auch in ben höheren £)ienft*

»erbanben bie 3bee einer abhängigen ©enoffenfd)aft unter ben nach (Stanb unb

S3eruf gleiten ^Dienern beffelben §errn immer beutli^er heroor, unb faum

mar baS Üteid) in feiner ©efammtl;eit ein gro§er £)errfd)aftg»erbanb geworben,

als aud; in ben oberften 9ieic^§»erl;ältniffen fid) bie ©puren einer 5luffaffung

geigen, nach welker bie neu fict) bilbenbe 2)ienftariftofratie bem Äonig als eine

genoffenfdjaftltdj fcerbunbene ©efammtl;eit (generalitas universorum majorum)

mit felbftdnbigem ©efammtrecht gegenüberfteht , bie fogar in meromngifcher

Seit mitunter fiel) ihren 9Sorftanb, ben §au§meier, felbft wählt 21
) unb fo ftch

eine geuriffe Drganifation giebt.

E. grembe (Sinflüffe.

§ 16. 2>ie $irdje unb bie ©enof f en[d)af t.

3Bie für bie gefammte beutf^e OiechtSentwicflung, fo war inSbefonbere auch

für ba8 ©enoffenfdjaftSttefen bie SBerbinbung, welche baö germanifcf)e SBefen

mit ber (^riftli^en ßircfyc eingieng, »on größter S3ebeutung. ©roger noch war

freiließ umgefe^rt ber ©influg, melden baö ©ermanentlmm feinerfeitS auf bie

©eftaltung ber $ird)e übte, 3öeil inbeg ba§ ^unbament ber Äir^e immer

ein »orgermanifcfyeS blieb unb auch bei il;rer gortbilbung neben ben germam*

fdjen SRec^tötbeen tl;etlö rßmtfd^e Srabttionen tl;eifö unberfelle religiofe Sbeen

ununterbrochen wirften, gehört bie ^Rec^tögefc^tc^te ber Kirche als Äorperfchaft

unb ber in ir)r enthaltenen $orperfd)aften einem befonberen ©ebiete an unb

eS ift hier nur öon ber (Stnwirfung ber Kirche auf baS beutfcf)e Sßeretnörec^t

ju l;anbeln.

2)ic chriftliche Kirche fam ben Germanen oon äugen; nicht bie Sßolfer

hatten fte auö ftd) hervorgebracht, fonbern fte war ba unb forberte ben 3ln<

utilitate casae ipsius necessarium est, quatenus casae proficiat, ut non de-

pereat. L. Wisig. V, 7. c. 16. üon fiscalini: ut a servis nöstris tantummodo,

quod conservi eorum vendiderint, comparetur.

») Maurer, $ronf). I. @. 481-483. ©. 366-374.
21

) 2öaifc H. 623. 624.
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fd)Iu§. hieraus aWein fd)on ergab eö fiel), ba£ bei beut ^ampf genoffenfthaft-

lid>er unb ^errfc^aftlt^er Sbeen ber ©intritt in bie ftixfye $unächft entheben

§u ©unften ber (enteren wirfen mu§te.

£)ie Kirche — nnb befonberS bie Kirche in ber »on ben ^raufen ange--

nommenen unb burchgeführten fatholifd)en %oxm — war aber auch in ihrer

inneren £)rganifatton einem beutfcheu £>errfd;aft6berbanbe ähnlicher, als einer

freien ©enoffenfchaft. 33on einer ©emeinbeberfaffung war in ifjr wenig mehr bie

Otebe unb wenn junäc^ft bie ©efammtheit ber 23tfchöfe als Trägerin ber Kirche

erfd)ien, fo war bod) einerfeitö ber Primat bereite im Vorbringen begriffen,

anbrerfeitS U)aren bie ^oncilien be3 9teidje£ unb ber $Probin$en im fränfffchen

Steide wegen il;rer Bufammenberufung unb Leitung burcfy ben Äonig unb

feine ^Beamten, ihrer innigen 3ßerbinbung mit ben Bufammenfünften ber weit*

liefen (trogen unb ber Stellung ber Söifd^ßfe jum ^onig weit mehr SSer=

fammlungen ber getftlichen (trogen beö 3Retd;e3 ober eines 9ieich3theilö, als

Verfammiungen einer bom Steide unabhängigen ^ir^engenoffenft^aft.

2)eöl;alb übertrugen bie 2)eutfd)en, bie in ber Äird;e nur ben in bie ir*

bifc^en Verhältmffe In'neinrei^enben eineö großen Inmntlifchen, nach bem

SJcufter ber weltlichen SSerbänbe organiftrten Oieic^eö erblicften, auf biefeS ©ot*

teSreich unb feine ^trd)e nur bie V/errfdjaftlicfyen, nicht bie genoffenf^aftli^en

SRechtSibeen. SlHeS 3Rect;t unb alle (Gewalt galt ilmen fyev als »on oben nach

unten geliehen unb würbe t>on jebem Unteren im tarnen beö Oberen unb ju*

lefct im Flamen ©otteS jelbft geübt. SBer jur Kirche geborte, ber gehörte ba*

mit bem großen ©otte§retct), ber civitas Dei, für baö 2)ie$feit6 wie für baö

SenfeitS als ein ©Heb im £errfd)aft$üerbanbe an. ©ort felbft war ber l;imm*

Ufc^e $onig unb fein <5oi)n unb @rbe Sftitfonig biefeS $teid)e$; aber fte

waren feine altgermanif^en $olföfönige
,

fonbern grojje ©efolgSlperren , benen

bie ©laubigen als getreue Mannen $u bienen Ratten unb bie bafür mit reich*

lieber ©abe lohnten. 2)e3l;alb ftufte fid) nad) bem Verhältnis ju ©ott bie

Stellung ber (Sänften ab. ©eine näd)ften unb bertrauteften Liener waren

bie ^eiligen, mächtige I;immlif(^e Vaffatlen, beren $ürfyracr;e biet beim &errn

üermoc^te. (Statthalter unb Beamte auf (Srben waren bie friedlichen Stürben«

träger, bon berfd;iebener £)rbnung unb 53efugni§ gleich ben weltlichen Beamten,

mehr aber noch als bie weltlichen ©rojjen im SlUeinbefifc ber ^errft^aftlic^en

fechte beS 9ieid)SberbanbeS. Unter ilmen erft ftanben bie Öaien, burch baö

S3efenntnij3 jugefchworene £reubiener ©otteS, aber ot;ne ^ntheil an ber 9tegie*

rung feines Siemes. ©an$ ähnlich War bie ©lieberung beS firdjlichen 5>er=

banbeö für baß Volföbewufjtfein befchaffen. Sebe einzelne Äir^e war ber

räumliche 9)tittefyunft eineö engeren herrfc^aftli^en Verbanbeö, bem gronhof

beö ^ßnigg vergleichbar, bon welchem fein SSaffaH baö |)errenrecht übte. 23>ie

für ba§ weltliche JKeid; ber ßonigShof bic @^)i^e war, fo würbe allmälig bie

romijche Ätrche ber SJitttetyunft beö ©Dttegreid;eg auf (Srben. iDie einige

firchlid;e Suftitution, weld;e hierzu in einem gewiffen ©egenfafc ftanb unb su
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allen Betten am ftärfften baö genoffenfd)aftlid;e (Clement in ber Äird)e oertrat,

waren bie Softer; aber and) fie [teilen fia) in biefer 3eit, toaS toenigftenö

ir)re 9luffaffung im SBolföbetoufjtfein angebt, feineStoegS alä freie ©enoffen*

fdjaften, fonbern als l;errfd;afttid)e 33erbänbe bar. 9tid?t (Sippen ober ©e*

meinben »erben fie »erglid)en, fonbern fte finb l;äu8li$e ©emeinfdjaften ober

nad) bem SBorbilbe eineö £auStoefen8 geformte SHenftoerbanbe, an beren Spifce

ber £>eilige, ber bura) ben 2lbt oertreten ttnrb, fte^t. (Sie finb baljer bie

familia, baä hired beS Zeitigen unb feineö Sßertreterö, fie geboren jum Softer

wie <Dienftmannen jtf einem £errenljof unb fte erlangen erft allmaltg, gleia)

4>of* unb 2)ienftgemeinben, genoffenfcfyaftlu^e Sßerfaffung unb fetbftänbigeö ©e*

fammtred)t
1
).

S)te SSert^eilung ber 2aien unb beS oon i^nen bewohnten ©ebietö unter

bie Äircfyen, toenn fid; aud; 9>arod;ien, 2lrd;ibiafonate unb ©piSfopate oielfaa)

an bie beftefjenben 93olfö= unb £anbe8tl;eilungen anfd;toffen
2
), trägt im ©anjen

burd)auS ben (Sb/arafter einer oon oben gemalten ©inttjeilung für SßenoaltungS *

ätoetfe. 2)eö^alb ^aben aud; bie 2aiengememben
,

toennfdjon 9Ötitnrirfung be$

populus, plebs u.
f.

lo. bei Pfarrer* unb 93ifcfjofSn>al;len unb fonftigen nncfy--

tigen fircfylidjen Otiten oielfaa) ertoctfmt toirb, nid)t bie 91atur genoffenfd)aftlicf)

organiftrter, fid; felbft oenoaltenber ^irdjengemeinben, fonbern fie fino Sßer=

voaltungSfprengel l;ierarc^tf^er %vt

(So geboren bie 2aten nur pafft» Sur .ftirdje; bie $ira)e im engeren

Sinn als Inbegriff ber 9ftitträger fircr;lid)er ©etoalt ift befcfyränft auf ben

unioerfeHen £>ienftoerbanb ber ©etftlid)en. SHefer gro§e SSerbanb, burd; feine

©ebietä* ober Sßolfögren^e befc^ränft, na$ eigenem 9iecf;t lebenb, ftel;t bem

58olf als eine gefcfyloffene @inl)eit fremb gegenüber. 2Benn aber oon einer

Sßerbinbung ber $tr<$e mit bem SSolf als ber großen $riebenS* unb 9*ed)tS*

genoffenfd)aft ber freien tttcr)t bie Sftebe ift, fo ift fte befto inniger unb man*

nid)fad)er mit bem £errfd)aftSoerbanbe beS „OleidjeS" oerfnüpft, ber oom

nigSfyof aus ftcr; in bie ©enoffenfcfyaften l;ineinlagert. Sftod; nict)t ftarf genug,

um aud; bem Könige gegenüber felbftänbig aufzutreten, begab fta) bie $ird)e

in il)rer ©efammtl;eit nrie in il;ren ©liebern unter foniglicf)e£ üftunbium unb

nmrbe fo ein ©lieb beS Dietges. 3t;rc SBürbentrager fommenbirten fia) unb

empfangen 33eneftcien, bie £anbeSfir<f)e trat in bie <Sdmt$l;errfa)aft beS ÄonigS

unb feit ber 2öiebereinfül;rung ber ^aiferümrbe fam bie romifdje unb bamit

bie ^riftlic^--fatl)olifc^e ^ircr)e in il;rer ©efammtfyeit unter faiferltdje Sdn'rm*

l;errfc^aft. $ür ben irbif^en Sd;uk, ben il;r bie weltliche £errfä)ermaä;t ge*

U)äl;rte, lohnte fte biefer burd) bie religiofe (Sanftion, toela;e fte il;r ertl;eilte.

Snbem fte jebeS §errenred)t auf göttliche 5lnorbnung, jebe toeltltdje 9ftaa)t auf

l;immltfd)en Urfprung 5urücffüt;rle, fteUte fie ber auö ber Uebereinftimmung

*) 9Mljeve 0lad)weifc in § 31 unb im jtueiteu ^f^eil.

2
) £anbnu, Serritor. ©. 3C7— 392. ($r gebt aber oiel 311 tueit

I. 10
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freier unb gleichberechtigter ©enoffen ftammenben ©etoalt baö oon oben abge*

leitete Stecht als baS eigentlich legitime gegenüber. 93or Allem lehrte fte, bafj

ber $onig (Stellvertreter ©otteö auf (Srben fei unb oon ihm bie £errfdjaft

über fein SSolf als ein göttliches ©ienftamt $u Seihbefifc ^oe 3
)- 3« felbft

baö alte 9lationallanb füllte nun ein Senepcium fein, baS ©ort bem Könige

gegeben 4
). 3)aö gottliche Siecht beö Königs fefcte ftch aber natürlich in feinen

SBaffaUen unb Beamten, fefcte jt<h in jeber auf fonigliche Verleihung jurücf*

^uführenben ©etoalt fort, fo bafj bis in bie engften Greife fynein bie Sßolfö*

religion ber ftch auöbreitenben Sbee ber <f)errfct)aft unb beS 2)tenfte3 eine ber

njefentlichften (Stufen bot.

£rat aber fo bie Äirct)e ber ©enoffenfchaft be§ beutfchen Rechtes gunachft

überall nur negatit» gegenüber, fo nnrfte fte inbtreft fchon in biefer ^)eriobe

für bie Ausbreitung ber genoffenfchaftlichen (Elemente, für bie Verbreiterung

ber 33afi3 beutfcher (Selbftoerioaltung oor Allem bur<h bie augerorbentlichen

Verbienfte, vr>elcr)e fte ftch um oie Verbefferung beS 2ofeS ber Unfreien eroarb 5
).

%üx bie 33ilbung oon ^>ofrect)t unb £)ofgemeütben toar bie Kirche in ihren 3m*

munitäten am früheften tt)dtig unb baburch oor Allem mürbe bie 23efchranft*

heit ber alteften ©enoffenfchaft, welche nur für bie Zollfreien ba mar, über*

ttmnben.

§ 17. (Sinflufj ber romifchen ©taatsibee auf bie beutfche

©enoff e n f et) a f t.

2öie hoch ober gering man ben (Sinftug anklagen mag, ben bie erfte

Berührung mit bem romifchen 5Befen auf bie ©eftaltung ber germanifchen

Söelt unb tnäbefonbere auf bie gortbilbung oon 9te<ht unb Verfaffung geübt

l)at, in bem $ampf ber h^rrfchaftlichen unb genoffenfchaftlichen Verbanbe ift

eine (Simoirfung romifcher Rechts* unb (StaatSibeen auf bie fchnellere Berfto*

rung ber alten ©enoffenüerbanbe unb bie Ausbreitung beö £>errenrecht3 nicht

$u öerfennen.

$remb unb unbegreiflich ftanben bem ©ermanen Äultur unb Siecht beö

3
) ©o nicht nur — ausweislich ber Kapitularien — bei ben $ranfen, fonbern

aud) bei ben Angelfachfen. SSgl. 3. 33. Urf. u. 772. 3er. 120 b. Kentble, Cod.

dipl. I. <S. 147: Ossa Dei praedestinatione rex Anglorum. Urf. n. 854.

9er. 271. ib. II. 52: populi ab omnipotente deo mihi collati. Urf. ». 969.

9er. 555. ib. III. 39: dei gratia rex Anglorum. 9fr. 605. ib. 6. 149: rex a

domino constitutus. 9er. 607. ib. ©. 151. 9er. 1041. ib. IV. @. 88. d. 832.

9fr. 1068. ib. ©. 133. d. 888: gratia dei disponente procurator in dominio

regni Merciorum.
4
) «gl. 1. 33. Urf. ». 860—865. 9fr. 289 b. Äemble II. ©. 78; ». 854.

9er. 271. ib. @. 52.

s
) ©. bef. ©frörer, SMfSrechte II. B. lf.
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abfterbenben ^aiferftaatS gegenüber; aber wenigftenö äugerltdt) mußte er fte in

irgenb einer 2Beife mit bem eignen SBefen in SBerbinbung fefcen, wenn er feine

Aufgabe auf ben Srüntmern ber Vergangenheit erfüllen tüottte, <So mußte

er auch feine üBorftellungen über baö $)rincip ber menfd;lid;en Vereinigungen

ben ©ebanfen, bie barüber in ben romifchen ^rom'nsialen lebten, einigermaßen

nähern unb umgefefjrt biefe lederen bem eigenen Aftern moglichft angaffen

unb einfügen.

3>n beiben Vereisungen mar bie alte ©enoffenfd)aft wenig geeignet, eine

Vermittlung herbeizuführen. 3n ben oom (5afari8mu8 aller (Selbftoerwaltung

beraubten, im Siecht wie in ber (Spraye uniformirten, alle £l)eilna^me an

(Staat ober ©emeinbe »on oben empfangenben Spontanen lebte faum eine

9fted)t$ibee, beftanb faum eine (Einrichtung, in weiter bie beutfct)rec^ttic^e ©e*

noffenfchaft mit ihrer Freiheit, (Selbftoerwaltung unb $üre, ihrem ©efammt?

recht unb ©efammtoermogen, ihrer Organisation öon unten nach oben ftä)

hätte wieberfinben tonnen. Umgefel;rt war biefe ©enoffenfcfjaft in il;rer ©e*

bunben^eit burä; natürliche ©runblagen wenig befähigt, bie Romanen gu fid?

hinüberziehen. £>enn in ben auf germanifd^er Vollfreiheit unb entern ©igen

berul)enben griebenS* unb 3fted)tögenoffenf<$aften beö VolfeS unb feiner ©lieber

hatten, fo lange unb fo weit it;r SBefen ungebrochen war, bie Horner nur als

(Schufcgenoffen 3ftaum. 5llö frember, nach eigenem Siedet lebenber (Stammes*

Derein ftanben fie ben germanifä)en ©enoffenfchaften gegenüber, nur burd) eine

lofe (Schutwerbinbung mit ihnen »erfnüpft.

Anberg »erhielt eS fid) mit bem fyerrf($aftli<$en Verbanbe beö Könige unb

feiner (betreuen, beö ©runbl;erm unb feiner abhängigen fceute. <So unenblich

üerf^ieben beutfcheS £>errenrecht in &auS unb 4>of, ©efolge, 2)ienft»erbanb unb

$Reu$ oon ber centralifirten ftaatli^en Allgewalt beS romifchen imperium unb

feines VeamtentlmmS war, fie berührten fi<h wenigftenö barin, baß fte beibe

»on einer 6inl;eit auSgiengen unb aus i^r baä 3fte<$t ber Vielheit ableiteten,

baß fte beibe £>rganifationen oon oben nad) unten barftellten. Unb auf ber

anbem (Seite fchloß ber beutle $errfchaft3»erbanb ben gremben, ben Horner

nicht auö, fonbern geftattete ober erzwang feinen Eintritt fo gut wie ben beS

VolfSgenoffen. SBa^renb bafjer bie Romanen jtch in höheren unb nieberen

Greifen leicht in bie ^errfc^aftlic^en Verbinbungen ber ©ermanen fügten, glaub*

ten lefetere i^rerfeitö in ben (Einrichtungen beö römifc^en Äaijerretc^ö bie eige«

neu Sbeen über 4>errf<^aft unb 3)ienft wieberjuftnben. £>ie$ würbe um fo

widriger, als baS rßmifc^e 9teia), weites einft fo gewaltig ben (Germanen

gegenübergetreten war, auch in ben Seiten feines 9tiebergangS tlmen immer

noch a^ °ie fyotyte politifche (Schöpfung, bie fte fannten, erfchien. (Sine riefe

©h^furcht »or bem burch bie lange ©ewolmheit geheiligten Äaiferthum lebte

im germanif(hen ©emüth, fein ibeeUer 5lnfprud) auf bie £>errfchaft ber SBelt

war nie ganj oerblichen; wie auf einen oberften ©efolgSherrn ber ganzen

©hnftenheit blicfte mau auf ben Äaifer, blicfte man fogar nach bem (Sturze

10*



148 grembe (gtnfluffe.

beß weftromifchen OteichS auf ben machtlofen Sntyerator im fernen SS^anj,

SBenn ftch bie Äonige ber ©ermatten romifche £itel erteilen ober ihre SBürbe

beftattgen liegen, fo war t;iermii ttor Willem ein £>errfchaft§titel für bie ©e*

walt be§ $onig§ über bie $Promn$ialen gewonnen: aber auch bem freien Sßotl*

genoffett beö eignen SßolfeS friert ber $ömg l)ierburcr) an 9JZa$t $u gewinnen,

eg fd)ien auch it;m baö »ort bem Imperator beS ehemaligen SBettrei^ö abge*

leitete ^errf^errec^t legitimer, als baö »olf£thümliche Siecht beS geforenen

(StammBnigS. 2)iefe Slnf^auung blieb bann nicht bei ber (Spi£e be$ Oieicheö

fte^en, fonbern: fe£te fid) in ber £)rganifation ber Beamten unb in ber @in*

tt)eilung ber SSejirfe fort. 2)ie romifc^en Sbeen beS (StaatSbeamtentljumS unb

ber 3Serwaltunggfyrengel unb bie entfpre^enbe Ülomenflatur würben mit ben

tfjeilö genoffettfchaftlichen t^eilö ^errf^aftlic^en germanifc^en Remtern unb ben

ilmen etttfprechenben SBe^irfSgetioffenfduften unb Se^irföoerbanben uerfnüpft,

unb fo äugerlicf) biefe Sßerfnüpfung fein mocf;te, fte wirfte bocr) im h&hen

©rabe mit jur SSerftarfung ber öffentliche« ©ewalt unb tl)rer fd;lie§li^en

(Steigerung $u £)errenrecht.

©o war e§ benn ettbttch feine teere $orm, fonbern ber 2lbfd;tuj} einer

inl;attreic^en unb widrigen (Seite ber @tttwicflung unfereS Sßolfe», alö im

3al)re 800 ber grojjte Sratifettfottig in feierlicher 2öeife bie (Srbfdjaft ber (Säfareti

aud) äußerlich antrat. SDRit ber oom ^>apft als (Stelloertreter ©otteS »0H30*

genen ^aiferfronung $arl3 b. ©r. war nach ber SSolföanfc^auung ba3 oberfte

§errenrecfyt ber (5^riftenl;eit auf ben Zottig übergegangen. S^m war ein §err*

fc^aftötiteTC gewonnen, ber ihm gu gleich legitimem unb göttlichem Stecht 5Deutfcr)e

unb Horner unterwarf, unb ein ibeeller 2lnfpruch auf 2Beltl;errfcr;aft war ihm

begrünbet. £Dte Kirche felbft ftanb in aUen irbifc^en SSe^iehungen itoch nicht

neben ober gar, wie fte fpäter prätenbirte, über, fonbern unter biefer taiferlidjen

£errfd)aft unb felbft tr)r IjßcfjfteS getfttiche§ Oberhaupt würbe »om $atfer er*

nannt ober beftätigt. 2)te beutle §errfchaft$ibee ^atte fo unter firct)Iic^en unb

romifc^en (^inflüffen il;re l)oty\te (Stufe erreicht; fte war $u ber 3bee einer öon

©ort unmittelbar oerlieheiten 2öeXt^errjcr)aft geworben, welche bie lefcte Duelle für

jebeö anbere §errenred)t festen. 2)ie Gsntwicflung üon Freiheit unb Berfplitterung

ju (Sin^eit unb £errfchaft, welche ftch in ununterbrochenem taufettbjahrigem $ort*

fc^ritt ooHjogen hatte, war auf ihrem ©ipfel angelangt unb wir tonnen bal;er mit

bem Saht 800 baö erfte Bettalter unferer Nation als befchloffen betrachten. 6(;e

wir inbeg ju bem folgenben Beitraum übergehen, müffen wir baS an baö

@nbe biefer $)eriobe geftellte bleich als ©anjeß betrachten unb bie ©rünbe

nennen, welche einen fo fd;nellen Sßerfall beffelben unb bamit eine — bem

Schein nach wenigftenS — rüdgangige ^Bewegung in ber Oiechtö-- unb 35er*

faffungöenhütcflung herbeiführten.
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F. $)a$ 9ieicf) Statte bes ©tofen als ©an$e$.

§ 18.

2)a$ Oleich $arlö beö ©rofjen inmitten ber »eingegangenen unb ber

folgenben Suftänbe totrb immer etwaö 2öunberbare§ behalten. 3n oielen 33e*

gielmngen fter)t in ber %fyA biefer gewaltige 23au unferen mobernen SßorfteI=

lungen näf)er, als bie §eubalmonard)te ober felbft baö CReict) beS fünfzehn*

ten 3at;rl;nnbertö. Allein man mu§ ftcr) ^üten, jn uiel »on unferm mober*

nen (StaatSgebanfen hineinzutragen, ein Verfahren, baS bann bie §otge$eit ati

einen fcfywer begreiflichen 9iücffchritt erf^etnen lä§t. ©ewöT;nlich pflegt man

in bem franüfdjen Sßeicf) einen wahren „(Staat" $u erblicfen, in welkem eine

einheitliche (StaatSibee gel)errfcr)t, eine (Staatsgewalt beftanben, eine ftaatlidje

£)rganifation ba§ 3Serl;ältni§ ber ©efammtheit ihren ©liebern geregelt

habe. 9!Jcan ben!t an ein (StaatSbeamtenthum, einen ftaatlicfjen Untertanen*

»erbanb, eine Regierung in unferem (Sinne. 2>n 3Birfticf)feit war, wag r-on

biefem Hillen t>telXetcr)t »erlauben war, bocr) nur als ^ac^flang romifcher Rechts*

unb (StaatSibeen in ben topfen ©meiner »orhanben. 3)em germamfchen

SftechtSbewufttfein war bie (StaatSibee in biefer Bett fo wenig aufgegangen, wie

fie il;m in ben folgenben 3ahvhun^erien auf^en9« Unerflärlicf) wäre eS auch

in ber &hat, tote einem 93olfe bie einmal gewonnene (StaaiSibee wieber »er*

loren gehen tonnte! £)er ©runb bafür, ba§ bie fränfifche Monarchie in ihrer

33lütheseit uns ben (Schein eines (BtaaieZ erwecft. liegt in ber eigentümlichen

SBeife, in weiter bie gefammten vorangegangenen ©ntwicflungSformen barin

»erbunben, bie mit einanber ringenben Beitgebanfen burch eine ^o^ere (Einheit

in einer gewiffen 2}erföhnung gebraut waren. 9lber eine wirfliche Ausgleichung

ber ©egenfäfce ijatte nicht ftattgefunben, fte waren nur äußerlich in einem ju=

fällig glücfliehen SSerhättnifj gemifcht, unb bie Ijofyxe (Einheit über il;nen war

nicht eine nothwenbige, aus ben 33erhältniffen felbft entfprungene unb alle

Sßolfer beS Otetd^eö burchbringenbe 3bee, fonbern bie gewaltige $>erfonluJ)feit

eines großen SUconarchen.

StnberS erfchien baß farolingifche Oletcr) bem Germanen, anberS bem 3Rö*

mer; oerfchieben faxten eS ©eiftliche unb Säten auf; fort unb fort beftanben

unter ben ©ermanen felbft bie ftch auSfchlie^enben 3lnfchauungen beS freien

dauern unb beS fontglichen 9SaffaHen. (Sin groger §errfcr)er, ber Sebent an«

ernannter SCfcittelpunft war unb in bem ftch baher fct)ltef)lich alle 9luffaffungen

§ufammenfanben, fonnte ben Äampf biefer ©egenfäfce oorübergehenb bannen;

er fonnte aber nicht hebern, ba§ nach feinem Ü£obe baS Unvereinbare auS=

einanberftel, baS $einbliche ftch befämpfte. Unb fo war baß $unbament

beS 93aueS nur fcfyeinbar ein fefteS unb in ber (Scheinoerfohnung ber ©e=

genfäfce lag bereite ber $eim feines Verfalls.

Scheinbar nur war junäc^ft bie^erfö'hnung, äußerlich bieSSerfcinbung jwtfcl;en
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germanifd)em unb romifcfyem §8olf3tf)um. 58>ol wu§te ber 2)eutf$e, ba§ fein Äonig

gugleicf) romifd;er Imperator war; aber für ilm war er bo$ gunäc^ft nur Äonig.

Unb ber Horner, bem jefct ber £errfcf)er um SßieleS naljer ftanb, war bo$ baburd?

bem germanifd;en 2Befen felber nityt näfyer gerüdft. (Sine innere Söerf^meljung

bc§ abfterbenben Slltertlmmö unb beS beutf^en $8olf3tl;um§, tote fte fpater in

Nationalität, Sprache, ©itte unb Stecht ber romanifdjen Golfer »ottgogen warb,

war no$ nirgenb erfolgt, unb fo trieb unter ben Nachfolgern Äarlö ber tüte»

bererwactyenbe ©egenfafc ber Nationen ba$ Oleidt} bauemb auöeinanber unb

[teilte aUmälig bie ©ebiete feft, auf benen ba§ beutfdje SBefen rein erhalten

Bleiben, unb bie, auf welchen eö im romanifctyen untergeben foHte.

Staat unb $ird;e waren nod) gu feinem ©egenfafc gefommen; aber bie

Auffaffung beiber als gweier 9Ößamfeftationen beS ©ottegreid)eg auf @rben ent»

fyielt bie Äeime it)reö fünftigen Kampfes, welker notljwenbig entbrennen mufjte,

fobalb ber ^aifer aufborte, juglei^ baö irbifdje £>berf;aupt ber ßir<$e $u fein.

Sßor Willem aber beftanb im germanifdjen 9lecht$bewu§tfem felbft no(§

ooK unb fd)arf jener uralte ©egenfafc, ber feit bem SSeginn ber ©efdji^te eine

gwiefpaltige $orm ber 5tffociation unb. im Sufammen^ange bamit eine gwie*

fpältige 3Rid)tung beö gefammten äußeren unb geiftigen Sebenö ber Nation er-

zeugt t)atte : ber ©egenfafc fcon ©enoffenfd)aft unb £errfdjaft. 33eiben festen

faft ein gleidjeä ©ebiet gugemeffen; aber Jene war im Verfallen, biefe im Auf*

blüf>en, unb feine £errf<§erma<$t fonnte ben Untergang jener, bie Ausbreitung

biefer »erfyinbern. Nodj war baö genoffenfctyaftlidye (Clement bie eigentliche

©runblage beS fReit^ö. JDte freie ©emetnbe in 2)orf unb 9Jcarf war no<$

nid)t §ur Ausnahme geworben; bie £unbertfct)aften waren nur erft in unbe*

beutenbem Umfange burd? Immunitäten gerbrocfelt unb. erfefct; weniger nod)

war baoon bie ©auoerfaffung berührt, welche, nodj burdjauS auf bem ^)rtn*

cip ber freien SßolfSgenoffenfcfyaft ru^enb, oen ßern ber StaatSoerfaffung über*

fyaupt bilbete; unb bie einzelnen SSolfer unb Stamme beß Oleit^ö galten nodj

gang im alten Sinne als groge ^riebenö* unb 9lect)töt>ereine ber freien ©e*

noffen beS $8olfe£ ober beS Stammet, £>em freien dauern motzte nod) jefct

baö Sftetd) felbft aU eine weitefte ©enoffenfdjaft, bie ftdj bis ju ifym herunter

in eine Anjal)l fleinerer genoffenfdjaftlidjer Greife verengte, unb ber Äonig

unb feine ^Beamten als bie genoffenfdjaftli<$en SSorftänbe biefer Vereine er*

fc^einen.

£tef jebod) hatte fid) fdjon oom JtönigSpalaft unb oon ben Dettenhofen

aus bie 3bee ber £errfdjaft unb beS 2)ienfteS ins innerfte 5CRarf beS SBolfeS

gefenft. Sßon ben alten ©enoffenfdyaften felbft Ratten bie politifd) bebeuten*

ben, unb jwar in geraber Proportion ju biefer 23ebeutung, eine ^errf^aftlic^e

Spt^e erhalten; ber ^onig war burc^auö f^on $)err beö gangen 9te\ä)$, ber

£ergog, ber ©raf unb ber ßentenar übten f^on mel;r öerliefyeneS ober eigne«

^errenrec^t , alö einen Auftrag ber ©efammtfjeiten au§. Nocfy gefd^rli^er

aber war eß ber alten 23erfaffung, ba§ ft^ ein ganj eigenes unb felbftanbigeS
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(Softem herrfchafilicher SBerbcmbe Don ftetö machfenbem Umfang unb ftetS ftetgenber

SBebeutung ^wif^en unb in bie ©enoffenf(haften gehoben ^atte unb baß mehr

unb mehr biefe im Könige gtpfelnben Sßerbanbe als eigentliche Präger beS

OteicheS galten. (Stänbeaefen, SBeamtentljum, £>eeraefen, ©erichtSoerfaffung,

23ert^eilung beS ©runbbeft&eS aaren bereits in einer völligen ilmbilbung burch

biefe Vereine »on ©efolgSleuten, öon SSaffaHen unb TOniftertalen, oon §ofeS*

leuten unb 2)ienftleuten nieberer 3lrt begriffen. Unb fcfyon ^atte in ber fid)

»erbreitenben Immunität ber ^errfc^aftlic^e Sßerbanb ein Mtel gefunben, ft<f)

als felbftänbige ©runblage ber gefammten SBerfaffung neben ben ©enoffen*

f<f)aften ju fonftituiren. 2lber auf ber anbern (Seite begann bereits überall

ber §errfcr)aftS&erbanb ©enoffenfhaften in fid) felbft ^eruor^ubringen unb eS

aar fo ber 2öeg gezeigt, auf bem er einft jerbrocfeln mürbe.

<8o ftanben ftd) ©enoffenfchaft unb £errfd)aft gegenüber, nicht innerlich

»erfchmoljen, fonbern nur äu§erlicr) gemifcr)t, unb wenn Äarl b. ©r. ben 25er*

fall ber erfteren unb bamit ber gemeinen Freiheit, ber (Selbftoeraaltung unb

beS öffentlichen {Ret^tS eine Seit lang auffielt, fo trat nad) feinem £obe ein

befto fdmellerer $ortfd)ritt in ber 3erfe&ung ber ©enoffenfc^aft burd) bie $)err*

fchaft ein. xsene aar eben, fo oiel naher fte unS in manchem ihrer ^Begriffe

ftefyt, in ihrer alten §orm unfähig, ber Seit gu genügen. Ungeeignet, einen

großen (Btaat $u fdjaffen ,
untüchtig aber auch, in ben engeren Greifen ftd? oon

ben bloS natürlichen ©runblagen menfd)licher SSerbinbung $u löfen; nur für

ben S'teien oor^anben unb beShalb trofc ober oielme^r gerabe toegen il;reS

©leichheitSprinctyS ben Unterfc^ieb ber einzelnen ©lemente beS 23olfeS nicht

milbernb, fonbern »erfd)ärfenb ; mit ben Stugenben beS $reiheitSfütneS unb beö

9)canneSftoläeS ^gleich eine geuriffe ©ng^er^igfeit unb bäurifc^e S3efct)ränft^ett

nä^renb, fonnte bie altgermanifche ©enoffenfc^aft aus eigner Äraft feine neue

@pod)e anbahnen. fDieS aar allein bem herrfd)aftlichen SSerbanbe möglich,

i^m, ber burch baS in ihm aaltenbe sJ)rincip ber Einheit geeignet mar, bie

uniüerfellften Sßerbänbe ju fRaffen ;
ber, burch feine natürliche ©runblage ge»

bunben, Sebent ben freien 2lnfchluß gemattete; ber oor etilem bie gewaltige

ßraft in (ich trug, bie $luft gt»tfcr)en Freiheit unb Unfreiheit auszufüllen unb

eine (Stufenletter ber (Stäube h^uftellen , bie uns oor bem burch D * e fef*S
es

haltene (Sflaoerei oerfctmlbeten (Sdjicffal beS 2llterthumS bewahrte; ber enblich

neben ben Xugenben ber £reue unb Eingebung großartige 5luffaffung unb

ibeale SSeftrebungen erzeugte. 5lber freilich, 9DlancheS gicng bamit unferm

fechte oerloren, was eS fpäter erft mühfam wieber erringen mußte ober heute

noch nicht wieber gewonnen $at.

9Bie bie ©egenfäfce oon ©enoffenfchaft unb ^errfdjaft, fo Waren enblich

auch bie ©egenfä^e ber ^)atrtarcr)al=perfönlicr)en unb ber aus ©runb unb 33oben

flteßenben Sßerbinbung im deiche ÄarU b. ©r. nicht ausgeglichen, fonbern

beftanben neben einanber in äußerer 9Kifrf;ung. 3n gleicher Sßetfe finb herr*

fd;aftliche aie genoffenfchaftliche SBerbanbe oon einer untt)iberfter)licr)en Neigung
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ergriffen, baö 33anb tfyreä BufammentyangS in ©runb nnb 33oben $u »erlegen.

3n $olge beffen Beginnt ber ©runbBeftfc 23aft$ alles 3fted)t3, beö genoffenf<§aft*

li^en nicfyt minber alö beö ^errfdjaftlid)en $u Werben, unb alles 3fte$t, baS

öffentltd)e fotool wie ba8 prtoate, fte^t im begriff, ben (5l;arafter beS ©runb*

BeftfceS, alfo ben eines 33ermogenSred)tS anjnnel^men. 9lBer biefe (Sntwitflung

f)at bodj erft einzelne Berljältniffe ergriffen unb ein burdjgreifenbeS 3tefultat

»crnemli^ nur in ben engeren SeBenSfreifen gehabt. 3toar finb bie freien

©emeinben fowol wie bie £>ofgemeinfd)aften fdjon ju wahren 9flarf* unb

£ufenoerBanben geworben; aBer baneBen erhalt ftd) in felBftdnbiger SBebeutung

bie rein perfonlicfye 3itfammenge^ö'rigfeit ber ^Bauern unter einanber, ber £>ofeS=

leute mit bem §errn unb ftalb auefy unter ftd). 9ftod> wichtiger ift baS per*

fonlid)e Berfjältnig and) jefct no$ in ©auen unb ^)unbertfhaften wie in 3m«

munitäten, oBwol fte Bereits territoriale SSejirfe geworben finb, in benen bie

Bereinigung ber 90tenfdjen als $olge i^rer 3ugcr)ortgfeit jum ©eBiete gilt.

3n Stamm unb Bolf enbltct) Beginnt $war baS ©eBiet gleid)fattS fcfyon bie

Berfaffung $u Bebingen unb ber ©runbBefifc entfReibet fd)on üBer baS polittfdje

SRed^t ; aBer Ijier gilt bod? baS perfonlid)e (Clement nodj burdjauS als baS ur*

fprünglidje unb üBerwiegenbe. 9ftod) ift ber SBegriff eines BolfeS unaBl)dngig

üon bem beS oon ifjm Bewohnten unb nad> ilmt Benannten £anbeS; nod; ift

fein 9led)t burd) unb burd) perfonlic^; nod) ift bie Slriftofratie fein wahrer

©runbabel, bie 9flinberung ber $reif)ett feine toafyre ©runbl)ßrigfeit; nod) ftnb

bie ©eridjte mel)r BolfS* als £anbeSgerid)te; nod) ift ber ßönig ein Äonig

beö BolfeS unb nennt fid) häufiger nad) iljm als nad) bem oon il;m Be^errfcB-

ten Sanbe.

2lBer in ftetem Borbringen ift bie 3bee ber 2)ingltd)feit in allen biefen

33e$ieljungen. Sene Berföfynung beS perfönlidjen unb binglidjen principe, bie

unfer l;eutigeS Softem Be$eid)net, ift nod; nid)t gofunben unb unoermeibltd)

ift baf)er ber fernere Äampf Beiber, ber mit bem (Siege ber 2)ingli<$feit im

9)atrimonialftaat enbet.
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§10. ©tyarafter b e ö % e u b a l
f 9 ft c m g.

©tftbem bie 9Jlonarcf)ie $arlö b. ©r. unter fcf)U)ä(J)eren Nachfolgern ber

Sluflöfung entgegeneilte, feitbem fte fobann toirflid) verfallen war unb baö

beutfcf)e Oleic^ als ber einige ifyrer 23eftanbtl;eile , in bem baS 2)eurfcf)tlmm

fiegte, feine eigenen 2Bege gieng, fd>ritt bie eine Bett lang gehemmte @nt*

witflung ber gegen bie altgerntanifcf)e 3ßolfSfreil;eit anfamfcfenben $ecf)t6= unb

Sßerfaffunggprincipien unauftjaltfam fort.

2)ie beiben ^Bewegungen, oon benen bie eine in ber Otidjtung »on oben

nad) unten bie Sßolföfrei^eit buref) £>errfd)aft unb 2)ienft, bie ©enoffenfcfyaft

burd) ben £errfd)aftöoerbanb »erbrängte, bie anbere in ber 3ftid)tung oon unten

nadj oben aUeö Oledt)t in ©runb unb 23oben fcerfenfte, »om ©runbbefifc ab*

gängig machte, $u iljm in SBejieljung fefcte unb iljm analog befjanbelte, »ollen*

beten ftd) unb »ereinten ftd) $u (Sinem (Strom. 9llö bieS gefct)el)en, ftanb ber

$eubalftaat fertig ba. £)enn gerabe in ber 93erfd)mel$ung oon £>errfcbaft unb

SMnglicfyfeit lag fein ct)arafteriftifc^eö 9Jcerfmat.

L 4) errf cr)af t unb SDtenft würben ntcr)t nur für bag9ted)t, fie wur*

ben für baö gefammte äufjere unb innere £eben ber Nation bie treibenben

unb formenben ©ebanfen. 3n Religion, ^Doefie, Sitte unb (Sittlid)feit ber

Seit braute man alle 23e$iel;ungen beß 9ftenfd?en gu ©ort, beS 9Jcanne§ gum

SSJlanne, beö SJcanneö fogar gur ©eltebten unter ben ©ebanfen beS £)ienfteö

unb fleibete fte in eine bem alten Sreubienft be6 2)ienftmanneö gegen feinen

^)errn nadjgebilbete $orm. ©elbftöergeffenbe Eingebung unb ftetö bereiter

2)ienft, ©efyorfam unb Streue auf ber einen, £ulb unb ©unft, bie ©ewäfjrung

»on <Sd)ufc ober S5ortl;eilen auf ber anbern (Seite waren überall ber 3>nl;alt

folcfyer 25ert)ältniffe.

3n politifcfyer 33ejielntng würbe ber Streu bienft ba§ ben gefammten

(Staat jufammen^altenbe 33anb. 2tber nid)t ein gleiä)mä§igeö JDienftbanb »er*

fnüüfte 9We unmittelbar mit bem £>auttt beö SReicbeS. 5Pielmet;r waren bie

£>errfd)aftö= unb 2)tenftüerl;ältniffe je nad; Staub beö £errn unb beö 2)iener8
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unb nad) 3nt;alt ber fechte unb Pflichten feljr oerfchieben geartet, unb es aar

ferner jeber £>err jugletdr) 2)ienenber eines ^or)eren £>errn, wät;renb umgefehrt

ber 2)tenenbe £err eines nteberen SHenenben fein fonnte. (5s ergab ftch fo

ein ftufenförmig angeorbneteS ©Aftern mannigfacher £)ienftuerbanbe, beren jeber

burd) fein §aupt %\)til eines nmfaffenberen SDienftoerbanbeS aar; eS ergaben

ftch bie oiel»erfd;lungenen SBer^ältniffe ber mittelbaren $)errf$aft nnb ber mittel»

baren Unterwerfung; eS ergab ftcf> bie Auffaffung alter öffentlichen ©ewalt als

einer in ben formen beS 2)ienftamtS Don einem oberen §errn geliehenen

£)errfd)aft, welche oon ©ort an ben $aifer, oon biefem an bie £Retct)güaffaIIen,

oon biefen an ihre Mannen unb Seute nnb fo §erab bis jebem einzelnen

£räger auch ber unbebeutenbften ©ewaltrechte gefommen war. Neben biefer

weltlichen Hierarchie beS 2)ienfteS aber ftanb in ähnlicher Organtfation, mannicr)*

fach mit il;r oerwoben unb boch gerabe wegen ber inneren 2Serwanbtfchaft

eine gefährliche Nebenbuhlerin, bie Hierarchie ber $irct)e.

II. 3n bem fo geftalteten SReid) war nun aber zweitens, feitbem bie

Uebergang^eit beS 9. unb jum noch beö 10. SahrljunbertS »erlaufen

war, bie Abhängigfeit alles Siebtes oon ©runb unb SSoben auf

baS Aeufjerfte gefteigert. @S fehlte nict)t m'el baran, ba§ man bie ©runb*

ftücfe felbft perfonificirte, ba§ man fie ju Prägern oon Ole^ten unb Pflichten

er^ob, bie 5fJlenf^en gu ihren Oleprafentanten ^erabfe^te. ©o warb benn in«*

befonbere auch jebe 4>errfd)aft unb jeber 2)ienft Subehor eines ©runbftücfS

ober ©ebietS, ober galt, wenn oon ihm abgetrennt, als felbftänbigeS Smmo*

biliarrecht. 2)ie nothwenbige golge baoon war bie »ermcgenSrechtliche Auffaf*

fung aller öffentlichen fechte, war baS ©Aftern ber Matrimonialen Gewalten.

Nach °ken a^ eme ^ienftpflicht, nach unten als ein £errfcf)aftSrecht betrachtet,

würbe jebeS Amt unb jebeS @ewaltred)t oererblich, oeräu§erli<h unb quantita*

tio wie qualitativ heilbar. AtleS Oied)t nahm fo ben ©harafter beS SPrioat»

rechts an; ber Vertrag war AHeS, baS ©efefc Nichts; eS gab nur noch Rechts-

oerhältniffe ^wifchen Snbioibuum unb Subioibuum. £>aS aus ber 33erf<hmel*

jung oon Sßaffattität unb 33eneficialwefen erwachfene SehnSwefen als ©pifce

beS (Suterns, ©runbherrlichfeit, £ofoerfaffung unb Smmunität als beffen

23aftS beruhten gleichmäßig auf biefen felben ©ebanfen.

III. 5Die 2)arftellung biefer Entwicflung, beren AuSgangSpunfte oben $ur

Aufhellung beS inneren SufammenhangS aller ©emeinfchaftsformen unb $ur

flareren (5rfenntni§ ber ©egenfäfce näher berührt werben mußten, fallt nicbt

in unfere Aufgabe. @S genügt hier feftjuhalten, ba§ bie Bewegungen, einmal

in ging gefommen, im ©anjen in unoeränberter Dichtung fortfchritten. 2)en

eigentlichen ©egenftanb ber Erörterung btlben bagegen für biefe $)eriobe gerabe

Diejenigen Einrichtungen, welche $u bem in Oiecht unb S3erfaffung berrfchenben

tyxincty im ©egenfafc fielen, eS ift nicht com SBefen beS geubalfoftemS, fon*

oern gerabe oon bcnjenigen fünften, in welchen baffelbe nicht feine »ollen ßonfe*

quenjen jog, yi hani)eln - ®mx an W enthielten bie herrschaftlichen SScrbanbe
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feine genoffenfehaftlichen Elemente unb wirften biefen, wo fte au§er il)nen

beftanben, entgegen: in breifacher 2Beife aber blieb auch in tiefer Seit trofc

ber leitenben SBerfaffungSibeen baS beutf^e ©enoff e nfchaftöwefen oon

23ebeutung. Einmal beftanb, obwol mannigfach bef^rdnft unb »eranbert, in

einer grofjen 9Kenge oon engeren ^ebenöfreifen bie alte ©enoffenfehaft

fort; Reitens bilbeten ftcf) nach intern 5DRufter, wenn auch in unfelbftänbtgeret

Haltung, innerhalb ber £errf<haft§öerbänbe felber abhängige ©en offen*

f ct)af ten au3; brittenS enblidt) waren bur<h biefen »ollen Seitraum bereite bie

Anfange einer ganj neuen Sßereinöform — ber freien Einung — wirffam,

welche beftimmt war, bem beutf^en ©enoffenfehaftswefen &u glänjenber SBieber*

geburt gu oert;elfen unb baS geubalfyftem &u brechen. Suerft ift oon ber

biefe Seit oornemlich djarafteriftrenben SSereinSform , ber abhängigen ober

l;errf(^aftli^en ©enoffenfehaft näher $i hanbeln, bemnächft ftnb furg bie Olefte

beö Gilten, enblich ausführlicher bie Äeime beS bleuen ju befprechen.

A. $ie ^errfd^aftli^c ©ettoffeitfdf>aft

§ 20. 2>ie ^errfd)aftlid)e ©enoffenfehaft im Allgemeinen.

3Bir ^aben oben gefefjen, wie fcr)on in fränfif^er Bett bie Sbee einer

©enoffenfehaft unter Angehörigen eines ^ ertrf aftli exx SSerbanbeS entftanb unb

im Sufammen^ang mit ber AuSbilbung eines eignen Rechts unb eigner ©e*

richte ber £ofeöleute, ber 9!Jlinifterialen unb SBaffallen ftd) fortentwicfelte
1
).

Erft in baö neunte unb geinte Sahrljunbert aber fallt bie »ollere Entfaltung

biefer neuen SBereinöform, welche im eilften unb zwölften Safjrhunbert ihre

Sölüthe erreichte, fobann aber aHmälig oerfdjwanb, inbem fte tljeilö per; auf*

lofte, tr)eilö ftch mel)r unb mehr ber freien ©enoffenfehaft in ihren oerf^iebenen

©eftaltungen afftmilirte. Als baS c^araJtertftifcr)e 9fterfmal ber ^errf^aftlt^en

©enoffenfehaft betrachteten wir, ba§ bei ihr bie rechtliche Einheit, bie in ber

reinen ©enoffenfehaft oon ber Sßerfammlung Aller, im £)errfchaftSoerbanbe oon

bem £errn allein bargefteÜt wirb, jwifchen £errn unb ©efammtheit bergeftalt

getheilt war, ba§, wie immer bie Proportion ftch fteÜen mochte, baS Herren-

recht als baS urfprüngliche, baC ber ©efammtheit als baS abgeleitete galt.

Auch in ber freien ©enoffenfehaft fal;en wir früh, inbem ftch ein felbftänbigeS

$errenrecht aus ihr entwicfelte, ein <5tücf ber rechtlichen Einheit oon ber ©e*

fammtheit auf einen $)errn übergehen. Allein fo lange h^r baS ©ewufctfein

ermatten blieb, bag baß ©efammrrecht bie Duelle ber £errfchaft gewefen, fonn«

ten wir jwar oon einer $>errfcf)aft in ber ©enoffenfehaft, nicht aber oon einer

herrfchaftlichen ©enoffenfehaft fprechen, währenb freilich, fobalb bieS 33ewu§t*

*) ©. oben § 15.
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fein »erloren gieng, bie ©enoffenfchaft in bie klaffe ber £errfchaftSoerbanbe

übertrat, in benen ein genoffenfchaftlidjeö ©efammtrecht nnr nod) als abgelei*

teteg beftehen fonnte.

5Dte 33tlbung ber ^errfdjaftli(f)en ©enoffenfdjaften war für bie beutle

©efammtentwicflung oon ber größten 23ebeutung. £)enn inbem fte bem Herren*

recr)t ein ©efammtrecht, ber ©rnenmmg bie $üre, ber 2lnorbnung bie Siecht*

finbung, ber Verfügung bie X^eilna^me am Regiment entgegenfefcten, wahrten

fie nnter ber £errfchaft beö geubalfüftemg bem $olfe in ^oljeren nnb nieberen

Greifen eine Mftige ©elbftoerwaltung nnb bereiteten bie enbtid)e Ueberwinbung

ber ton ihnen guerft nur mobificirten SehnSoerfaffung oor. Snbem fte aber

ferner, waljrenb ber ^errfchaftSoerbanb ber Freiheit ttict)t beburfte, einige, wenn

aud) nicht alle greiljeitöredjte forberten nnb, wäfjrenb ber £errfd)aftSfcerbanb

bie oerfdnebenften ^perfonenflaffen »ereinen fonnte, eine wenigftenS ungefähre

perfonlühe ©leidet ber ©enoffen herbeiführten, würben fte ber ^aupttyebel

pr Stbfchliegung ber neuen auö ben 5Dienftr>ert)ältntffen emporwachfenben ©tänbe,

welche fid) mit ben »olf3red)tlid>en ©täuben freuten nnb oermifchten nnb enb*

lid; an bereu ©teile traten. ©tanbeSgleichheit war fo roefentltct) für jebe ©e*

noffenf^aft, ©enoffenfchaft eine fo natürliche §olge ber ©tanbeSgleichheit, ba§

bie ^Begriffe „©enoffenfchaft" nnb „©tanb" m'elfad) in einauber übergeben:

bie 9JcitgUeber einer ©enoffenfchaft gelten »on felbft als ftanbeßgleid; nnb

feigen pares, cornpares, ©tanbgenoffen
2

) ;
jeber ©tanb beS $olfe$ erfc^eint

umgeM;rt alö eine gro§e ©enoffenfchaft, ber ©tanbe§gleid)e alö ©eneffe
3
),

ber ©tanbeSungletche alö Ungenoffe unb §war als lieber* ober Untergenog, je*

nad)bem er tyotyer ober niebriger geftellt ift
4
). 5Dte enge SBechfelbejtehung $wi*

fc^en ©tanbeSbilbung unb ©enoffenfd)aftSbewegung erflärt fich ba^er oon felbft.

£>ierauö ergiebt fid) zugleich, ba§ burd) bie @ntftef)ung ber ^errfc^aftlicr)en

©enoffenfchaft bie .£)errettöerbänbe nict)t bloS innerlich umgewanbelt, fonbern

äußerlich in »ergebene Greife ^erlegt werben mußten. 3)et £err »erbanb als

einheitlicher 9!Jcittefyunft 2We, welche il;m mittelbar ober unmittelbar unter*

2
) Urf. ». 1195. eacombletl. 383: pares. ©rimm, Söetöt^. I. 693: corn-

pares. £ofrccht üon 33racfel (Sftaurer, $ronh- IV. ©. 2. S^ote 12): ©täubt*

genoffen.

3
) $gl. j. 33. ©loffe jum ©achfenffc. III. 58: den heiten wir forste-genot

©chwabenfp. (Safjfe.) c. 79. II. III: welch sempe rfreyer man ein sein genosz.

anspricht. ©acf)fenf». I. 51. § 4: genot. ©loffe gum ©achfenfp. I. 51:

ebenbürtig . . . heisst hie so viel als notschaft. ©d) W ab cnfp. c. 319. 325 :c.

4
) © d) w ab enffc. c. 253: ubergenoz. Ib. c. 79. II: eyn yeclich man ge-

weigert wol das er nicht kempfet mit seinem undergenossen. Ein yeclich

man muz kempfen mit sinem genosz. Ib. c. 253 : und ist er ouch sin under-

genoz, wil er, er muz mit im kemphen. Ib. c. 325: baö (Erbgut folt allein

bie Tochter haben, diu ir genoz hat genomen oder ir ubergenoz.
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werfen, weldje ü)m naf;er ober entfernter Derfnüpft waren: bte ©enoffenfd;aft

fdjlofj bte (Btanbeögleidjen biefeg Sßerbanbeö gegen bte übrigen 9JUtglteber beffel*

feen ab. £)er fürftltdje SSaffatt unb ber £)augbtener beö Königs waren 9ttit=

glteber beffelben £)errfcl)aftgDerbanbe3, fte fonnten aber nimmermehr $u berfel*

ben ©enoffenfc^aft geboren.

SBie bal;er burd) ben £)tenft jnnä^ft brei ©nippen oon ©tauben mit

»ergebenem 9ted;t erwud)fen, fo laffen ftd) bret ©raupen Don ©enoffenfdjaften

unterfdjeiben, welche ftcfy btlbeten:

1. ©enoffenfd)aften beö §ofrecr;tS ober ber £)örigfett;

2. ©enoffenfhaften be$ 2)ienftred)tö ober ber 9Jltmfterialttät

;

3. ©enoffenfcfyaften beö £el)nred)tö ober ber SSaffaflität.

3(nfangö waren freiließ innerhalb biefer einzelnen ©ruppen bie urfprüng*

lid)en (BtanbeöDerfdjiebenfyeiten nod) fo bebeutenb nnb wirffam, bafj in bemfel»

ben §errfd)aftSDerbanbe Derfdjiebene ©enoffenfcfyaften (Sttter ©ruppe wegen

<StanbeSungIetc^ett entftefyen fonnten. <So beftanben 3. 23. foniglt^e Spala*

tuten« ober §i$faltnengemeinben, aud) wenn fte bem 33tfd)of ober einem anbern

£>errn übertragen waren, oft nod) lange alö befonbere $3eftanbrt)eile in ber

£of* ober 3>mmunität6gemeinbe fort
5
); freie ©emeinben, weld^e einem tfyeil*

weifen §>ofred)t unterworfen würben, oerfc^mol^en beöfyalb ntc^t mit ber (;ortgen

£>ofgenoffenfd)aft°); unb nadj ber 2>erfcf)iebenl)eit beö ©tanbe$red)tö pflegten

ftdj Dielfad) neben ber ©enoffenf^aft ber gemeinen ^offyortgen in bemfelben

4>ofe eigene ©enoffenfdjaften Don Sßa^Sjinftgen
,

Säten, £>offreten, ^emmerltn

gen ober anberen porigen befferen 9tecfyt3 ju bilben 7
). 3>nbe£j, mit ber 5ln*

ö
) @o bte fiscalini in SöormS nad) ben leges familiae S. Petri D. 1024

(b. ©rtmm, 2ßei$u). I. ©. 804f.) art. 13. 22 ic; in 3üridj, «luntf^ti, @t.-

u. dt. @. I. 6. 49
f. ©gl. § 29.

6
) (So waren 3. 33. bie freien ©emeinben in ben btfd)of(id)en ©täbten, fo

Weit fte unter jeitweife Wogtet famen, einem £errfd)aftöred)t unterworfen: fte

bilbeten aber nad) -wie oor eine Don ber eigentüdj tyofred)tIid)en familia, ben

Söiinifteriaten fowot wie ben hörigen, getrennte ©enoffenfdjaft. 23gl. § 29.

7
) ©0 waren iß. in £)ett)marfen bie hoffrye echte, bie echte ofte hoe-

rigkeit unb bie kemerlings ober kaemer echte brei oerfd;iebene (5d)ten ober

©enoffenfdjaften, Don benen jebe ifyr befonbereö SRec^t fyatte. Maurer, groiu).

IV. @. 7. «Rote 58. 59. 60. ©. 12. ©. 15. 9tote 13. 14. 3um ©tift fünfter

geborten (Sä)ten ber 3ßaa;öjinftgen unb (Sagten ber übrigen (ju ^urrnebe Der*

»flirteten) £oftorigen. SBeiötl?. D. 1406 u. 1407. bei ftinbünger, fünfter.

33eitr. II, 2. ©. 338: in derselven echte; — offt en wasztinsisch mensche

sunder orloff ofFt vulbort sines heren sich möge geven zunder brocke in en

ander echte; ©. 341
f.

#gl. aud) fttnblinger, &örigfeit @. 27. 28. 3m
©tifte (Sffen unterfä)ieb man bie ©enoffenfdjaften ber hovenere, ber hilligen lüde

unb ber hyen (©dm^origen). ©rimm, SB. in. ©. 877. 878. SBeiSty. 0. 1324

b. fttnblinger, fcörigtett ©. 382. 384. 3m ©tift Süden gab eö brei (5a)ten
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naljerung ber »ergebenen unfreien unb Ijalbfreien (Stäube fcerf<$mol$en berar*

tige Vereine in ben meiften ^ron^ofen attmätylig in eine einige £ofgenoffen*

fd>aft*), bie ©enoffenfäaften beS leeren <Dienftrec§t$ fonberten ftc§ »on jener

befto fcfyärfer ab, unb ber Unterfä)teb ber ©täube na$ $ofre$t, 2)ienftre^t

unb 2etmred)t würbe ein immer fefterer. — 2)ie (StanbeSungleü^eit war aber

nicfyt ber einige Umftanb, weiter jur SBtlbung mehrerer ©enoffenf<§aften in Gftner

4)errf$aft führte: territoriale unb wirtljf<$aftli$e 33ebingungen führten eine

no6) weit reifere ©lieberung fyerbet. 3u (Siner $>errf<$aft geborten mehrere

^ronfyofe, $u jebem $ronljofe mehrere £ofmarfen; e§ entftanben batyer unter

bemfelben £)errn m'ele £)ofmarfgemeinben unb oft audj »erfa)iebene 2)ienftman*

neu* unb 93affallen»erbänbe ber einzelnen Sanbe§tT;eile. ©benfo riefen gemein*

famer JDienft ober gemeinfameS %mt mit ber ©emetnfamfeit be$ SBerufö unb

ber Sntereffen befonbere ©enoffenfcfyaften ber mit gleidjem 9lmt betrauten $of«,

£)ienft-- ober MmSmannen l;eruor.

<So jerfiel jeber größere £)errfdjaft$»erbanb im Saufe ber Seit in eine

immer june^menbe Stnjal;! tyerrfctyaftlidjer ©enoffenfä)aften. 2lm meiften na*

türüdj ba$ Sietcfy, infofern man biefeS als t;errfd?aftlt<$en SSerbanb be8 ßaiferS

auffaffen fonnte; meljr unb me^r aber au<$ bie £)errf$aft§öerbänbe ber geift*

litten unb weltli^en dürften. 5Dtefe ©enoffenfdjaften ftanben unter einanber

in feinem 3ufammenl;ange; nur baS gemeinfame £au|)t Ratten fie gemein.

2)em £>errn gegenüber aber würben fte mefyr unb meljr felbftänbige Gsinfyeiten

mit ©efammtrecfyt unb ©efammtyfli($t anftatt ober neben ber früher alleinigen

SSerbinbung ber (Sinjelnen mit bem £errn. <So entftanb ein giemti^ fom*

plicirteS Sßcrl;ältni§
r

ba§ ftcfy auö ben mangelhaften Quellen ni<$fr mefyr re*

fonftrutren lagt 2)enn auf ber einen (Seite war ber 1)errfä;aftli($e SSerbanb in

feiner ©efammtfyeit eine ftrenge (Sin^eit, wel^e alle il;m Unterworfenen naä) äugen

abfcfylog unb ben familtenre^tli^en, »ermogenSredjtlidjen unb politifcfyen 93erfel;r

berfelben nur unter i^nen felber frei geftattete, na<§ äugen oon ber SO^itwirfung

be$ £errn abhängig ma^te; auf ber anbem Seite bewtrfte bie Slbfdjliegung

öon ©enoffenfc^aften in biefem SSerein %ilS eine 33efc$ränfung beö 9iea)tS'

»erfetyrS au$ unter ben Slngefyorigen berfelben $errf$aft, wenn fte Ungenoffen

waren, ttyetle eine $)ur($bre<§ung ber ^errf^aftli^en Vermittlung na$ äugen,

kleben bem »on oben na$ unten abgeftuften, ben ganjen SSerbanb ergretfenben

f>errf<$aftli<$en SRefyt btlbeten nun genoffenfdjaftlidje 9Red)te ber engeren

Greife, wel^e jeneg freuten unb befäränften. @8 oerbanben, um baö

frühere ©lei^nig auszuführen, auf ber »ielgliebrigen (Stufenleiter, in wel$e

baS alte (Softem foncentrtf^er SRinge fxty gewanbelt Ijatte, bie berfelben (Stufe

neben einanber, godeshuslüde, sunderlüde unb vrige godeslude. 9)Jaurer, %xovtf).

IV. ©. 8. 3« Güttingen önlen unb foemmbifle ^eute. BacomBiet, Slrd)iü I.

©. 166. 9lotej ©. 202. c. 9.

Waurer, gronj. IV. @. 13.
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ober benachbarten (Stufen angehortgen (Elemente ftd) oon Beuern in ber $onn

oon fingen, welche threrfettS ben oon ifynen ergriffenen ber Stufenleiter

$u egaliftren ftrebten unb fchlte§li<h in ber £l;at egaltfirten.

£)er gefammte ^errfc^aftUc^e SBerbanb eines Sterin in perfonltcf)er töie

binglicher Ziehung würbe alö &errfc$aft, dominium, dominicatus, als 3»m*

munität, ober auch als Sanb, terra, regio etc. unb Je nach ber befonberen

Stellung beS £errn als imperium ober SReidj, als SBiStlmm, ^er^og*

tlntm, gürftentlmm, ©raffdjaft je. jufammengefa^t. 3Me ©efammtheit

ber $u einem folgen SBerbanbe gehörigen $)erfonen nannte man beS £errn

subditi, Untertanen, homines, Seute ic. ^Diejenigen biefer SPerfonen, welche

noa) ntcr)t aus ber eigentlichen SDienftbarfeit $u ben jtuar auch il;r enttyrunge*

nen, aber ber Freiheit zugerechneten SSerl;altniffen emporgeftiegen waren, faßte

man als familia, bem baS beutfdje „©eftnbe" erttfpracr), jufammen. 2)aju

geborten alfo tüäl;renb biefer ganzen $)eriobe auch noch bie SJHmfterialen, bie

man aber als familia major et melior oon ber familia humilior, servilis

ober curiae $u unterfReiben pflegte
9
), fo bajj familia im eugern Sinn

nur bie eigentlich grunbljöngen Seute bezeichnete 10
). fDie familia als folche

war feine ©enoffenfehaft, fonbern bereu ©egenfafc; jwar fonnte jebe einzelne

©enoffenfehaft, weil fte ein £heil oer familia war, auch familia genannt wer*

ben, bei genauerer Sprecfjweife aber Würbe fte ihr als societas, consortium,

genosschaft, genossarai ac. gegenübergeftellt.

2)en beutlichfteu 2luff<hlu§ über baS SSerhältni§ oon herrschaftlichem 93er*

banbe unb herrfchaftlicher ©enoffenfdjaft, oon familia unb societas giebt unS

baS 0Bormfer 4>ofreci)t beS 23ifcf)ofS SBurfharb oom Sahre 1024. @S ift ein

oom 23ifchof unter Buchung aller ©lieber feines SBerbanbeS, ber geiftltchen

wie ber weltlichen, unb unter ben lefcteren ber 2)ienftmannen wie ber £ofhßri*

gen, gegebenes umfaffenbeS ©efefe für bie ©efammtheit ber jum Stift gehört*

gen 8eute, bie als familia saneti Petri aufammengefa&t wirb 11
); eS enthalt

•) «gl. 3. 33. Urf. to. 1015 b. ßinbltnger, £origf. S. 223: majoribus et

melioribus familiae suae eonvocatis. Urf. circa 1111 b. Guden. I. ©. 395:

ministeriales ejusdem cum universa familia humiliori; . . . cum ministerialibus

et familia; 1124 ib. @. 61: cum ministerialibus. . . et familia tota; 1130 u.

1131 ib. 92. 99. — dagegen familia servilis in Trad. Corbecens. § 40, curiae

in Urf. ö. 1071. Cod. Lauresh. I. 194.

10
) So 3. 33. leges s. Petri initio: cum consilio cleri et militum et totius

familiae.

") Ego Burcbardus Worm. ecclesiae episcopus, propter asBiduas lamen-

tationes miserorum et crebras insidias multorum qui more canino familiam

s. Petri dilacerabant, diversas leges eis imponentes et infirmiores quusque

suis judieiis opprimentes, cum consilio cleri et militum et totius familiae has

jussi scribere leges, ne aliquis advocatus aut vicedominus aut ministerialis,

sive inter eos alia aliqua loquax persona, supradictae familiae novi aliquid
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alfo bte lex ober baö jus familiae l2
), b. t. bag Sftedjt beg tjerrf$aftlt($en SBerbanbeg.

2lber eg umfafjt zugleich bte befonberen fechte ber einzelnen ©enoffenfchaften,

bte, tote beutlich auggefyrochen toirb, in ber familia neben einanber erifttren
13

).

($g tft nicht mit (Sicherheit feftjuftettett, toa3 für ©enoffenfchaften unter ben

societates »erftanben finb, bocfj lagt ftcr) nad) bem übrigen Snljalt beg £>of*

redete ettoa $olgenbeg annehmen, §auptfächlich unterfd;ieben toerben eine ober

mehrere ®enoffenfdjaften ber nur ju befchränftem SMenft »erpflichteten fisca-

lini unb bie ©efettfdjaften ber porigen geringeren Sftedjtg, ber dagewardi 14
).

^Daneben toerben auch bie concives, bag l;ei§t bte genoffenfchaftltd) »ereinten

freien (5tabtbetooI;ner, »om 23ift^of feiner familia zugerechnet, toeit fte ir)m

Bing ^a^len muffen
15

). (Snblict) flehten ber familia in civitate gegenüber bte

länblicfyen (Stift^origen gu befonberen §ofgemeinben unter eigenen au« ben

9ftinifterialen befteHten Sßorftehern — ben ministri loci — »ereint getoefen ju

fein
16

), yiityt flar auggef»rod)ett toirb eg, ob bte bifdjoftfdjen 2)ienft*

leute unb 9ftinifterialen genoffenfcfjaftlidj organiftrt finb unb ob fte überhaupt

$u ber familia, für bie bag ®efefc gegeben tft, gewählt toerben
17

). 2öie bem

aber auch fein mag, bie einzelnen ©enoffenfc^aften ftellen jtd; jebenfallg inner*

(;atb beg weiteren Srtebeng unb Stents ber familia alg befonbere Briebeng*

ober Oiechtgfreife bar, bie mit einanber nur burd) bie ©emeinfcfyaft beg Ober»

(;auptö 5ufamment;angen. 2)egt)alb ^atte auch jebe ©enoffenfdjaft ihren eige*

neu, ben S3ifd;of »ertretenben 3Sorftanb unb il;r eigenes ©erid)t. kleben bem

»om 35tfd)of felbft in feiner curtis abgehaltenen mit 9JUnifterialen befefcten

©eriä;t ber 2)tenftleute
18

) gab eg bat)er ©eric^te ber übrigen societates, in

subinferre posset, sed una eademque lex diviti et pauperi ante oculos prae-

notata Omnibus esset communis.
12

) Cf. art. 2. 7. 11. 18. 23: lex erit familiae; art. 8. 9: jus erit familiae.

13
) art. 8: si quis . . . alicui ex societate sua aliquid injustitiae fecerit.

art. 13: quinque solidos componat, cui iniquitas facta est, si de eadem socie-

täte est; et si extra suam societatem est, una uncia vadetur.

,4
) %l. bef. art. 9. 13. 16. 22. 29.

15
) Art. 26: lex erit concivibus. 9lud) art. 27 u. 28, bie einen befonberen

räumlichen ^rieben ber ©tabt feftfefjen, beziehen fiä) auf bie Bürger.

*•) Art. 20: für 3toeifam»f in civitate Wormatia: 60 sol.; extra civitatera

vero infra familiam: 20 sol. Art. 12: 2öenn 3entanb »on ber familia mit feinem

socius entweber begüglicit) eineö Slderg ober 3Beingartenö ober in leichteren (Sachen

«Streit hat unb beim minister loci flagt, fo foll biefer cum subjectis concivibus

suis ot) ne ®ib entfcheiben. Cf. art. 2. 24. 25.

,7
) Art. 30: si autem noster servitor, qui in nostra curte est, aut noster

ministerialis talia audeat praesumere, volumus, ut hoc sit in nostra potestate

et consilio nostrorum fidelium, qualiter talis praesumptio vindicetur. ©anach

fcheinen bie SDfinifterialen att ©enoffeufdjaft ber fideles oon ber eigentlichen

familia unterfd;ieben ju toerben.

*») Art. 30 (
sJcote 16;.
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Welmen nur ityre ©enoffen als ©djoffen unb UrtelSfinber fungiren, nur ©e»

noffen einanber als 3eugen unb 6tbe8r)elfer beiftel;en konnten
18

). 25er SBer*

M)t unter ben einzelnen ©enoffenfdjaften war fein fcoUfornmen freier, benn

wenn and) bie öottige 2luöf$lie§ung beS familien* unb öermögen$recr;tliä;en

93erfer)ra ot)ne Vermittlung be$ £errn nur benjemgen gegenüber beftanb, bie

gar nicf>t gur familia gehörten
19

), fo war bod) nur unter ben 9Jiitgliebern

berfelben ©enoffenfd)aft eine (8i)e »otlig re$tma§ig, wäb/renb Bei ©t)en unter

Ungenoffen bie ^inber ber argern £anb folgten
20

). <5cr;lie§lid) geigte fiel) ber

genoffenfdjaftli^e 3ufammenr;ang befonberö aud) barin, ba§ Vergeben gegen

©enoffen anberß beurteilt unb ftrenger gebüfjt würben als baö einem Unge-

noffen zugefügte Unrecht
21
), 23eftimmungen, bie auf baS Unjweibeutigfte

eine mcr)t bloö auö ber ©emeinfcfyaft beö §errn, fonbern auö einer felbftänbi*

gen §riebenö* unb 9led)t3gemeinfcr;aft flie§enbe Sßerbinbung fonftatiren.

3Bie in 2BormS, fo waren aber aud? in anberen £>errf$aften bie oerfd)ie*

benen abhängigen ©enoffenfcfyaften befonbere Greife mit eignem genoffenfc^aft=

li^em ^rieben unb 9ie(r;t
22

), fie fyatten ifyre eigenen SSorfte^er
23

) unb ©e*

,8
) Art. 7: si quis ex aliquo commisso in manus episcopi cum judicio

sociorum suorum pervenerit; art. 12: ut illius loci minister cum subjectis

coneivibus suis . . . hoc determinet; art. 17; art. 18: ut unusquisque cum

socio suo juret cum una manu, si proprer faidam erit, cum Septem et epis-

copo similiter; art. 22: cum judicio scabinorum; art. 31. — UeberbieS eriftirte

ein 5Sogteigerirf;t jur 2lu$übung ber bereite bamatä bem S3tfa)of übertragenen

offent(tcr)eit ©eridjttfbart'eit, unter n?eld)em biejenigen SBemolmer ber Smmunität ftan»

ben, welche nicr)t ju ben fä)u£= ober grunbljörigen beuten ber familia geborten (art. 30).

19
) Art. 15. 21.

20
) Art. 16. 9lud; art. 1 fejjt für bie über eljeliä)eö ©üterrecfyt getroffenen

ißeftimmungen oorauö, bafj bie grau beö 9)ianne$ ©enoffin fei: si quis ex fa-

milia s. Petri ad sociam suam legitime venerit.

2t
) Art. 13: quinque solidos componat, cui iniquitas facta est, si de eadem

societate est; et si extra suam societatem est, una uncia vadetur et nihil

juret. Sgl. art. 8: si quis cum aliis quos suum adduxit, alicui ex societate

sua aliquid injustitiae fecerit; art. 30.

22
) @o Ratten in Detfymarfen ipoffreie, ^emmerlinge unb .spoffyörige jebe

il;r eigenes 3fted)t. Cf. Dtote 7. 3n fünfter gab eö befonbere, oom &ofreä)t

»ergebene 9ted;te ber Söacfyöjiufigen. Urf. ü. 1164 bei Sacombl. I. 181. 9Reä)te

unb Söeiätf). ber cerocensuales s. Pauli bei ^inblinger, münfter. 53eitr.; ». %
1142 — 1150 II, 2. ©. 172 f.; ». 1279 ib. ©. 268 f. (jus commune cerocensua-

lium nostrorum) ; 1372 @. 327
f.

1405 @. 332
f.

1406 u. 1407 @. 336 f.
1607

©. 398 — 406 (Renovatio privilegiorum cerocensualitatis in certum ordinem

redacta). 2)aju 53b. II, 1. ©.114-124 unb £örigfett ©. 26— 28. 3» Beppen

gab eö ein befonbereö £iteurecf)t, jus litonicum. ©rimm, 2£. III. 179. (Signe

eatenrecfyte tyeilt aud; Sacombl., Slrc^io I. 162 f. 205 mit.

2:>

) 3- ©• Ktf- ü - &• 9teugart I. 591: minister magisterque ber

t>erftf>iebenen Familien. Urf. u. 1 1(54 cit. f
s)iote 22): magistcr cerariorum.

I. 11
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rtd)te 24
), unb fie ermangelten unter einanber ber ooü'fommenett 55erfer)r3*

freil)eit
25

).

I. £)ie fyofrecfytlicfyen ©enoffenfcfyaften
1
).

§ 21.

I. 5>on ben einem wahren £)ofrecf)t unterworfenen ©enoffenfcr)aften waren

bie wid)tigften unb 3ugtetct) biejenigen, weld)e fid) am langften in wenig oer--

änberter $orm erhalten f)a£>en, bie oon ben SBewolmern einer länblia)en £)of=

marf gebilbeten eigentlichen £)ofgemeinben. 2>l;re Gsntwicflung war im

Allgemeinen ber ©ntwieflung ber freien ©emeinben oölüg analog, mobipeirt

nur burd) tt)re 3uge^origfeit gu einem fjerrj^aftlidjen SSeroanbe. 3öie ba^er

für bie freie ©emeinbe fcf)on längft bie 2)orfmarf unb tl;re ©lieberung jur

eigentlichen ©runblage ber perfonlicf)en S3erbinbung geworben war, fo war aud)

für baS genoffenfcf)aftltcf)e Clement in ber £)ofgemetnbe 25afU unb 23ebingung

bie £ofmarf, welche auö bem §ronf;of alö £)aupt unb ben ju il;m gehörigen

<J)ufen alö ©liebern beftanb. 2lber wie im 33olfSrec^t aud? in ben Seiten

ber größten 2>erbinglid)Uttg bie perfonltd)e SSerhnbung bem ©ebiet gegenüber

immerhin einige ©elbftänbigfeit bewahrte unb 9lu§gang§punrt einer eignen

perfönlidjen $ecf)t6fyl;äre blieb, fo würbe aud? bie §ofgemetnbe niemals t)oU=

ftanbig binglia;, fonbern warb in SBorauSfefcungen unb folgen ftetS aud? oon

felbftänbigen perfonlic^en Momenten beftimmt. ©d)on bie tarnen, welche

man bem ^ornpler ber £>ofe$leute beilegte, beweifen, bajj man baö SSefen be3

SSerbanbeS ebenfowol in ein perföntid)eg 2Serl)ättm§, eine ©emetnfdjaft be$

9ted>t£ unb ber $)flid)t, als in §ufenbeftfc unb SRarfgemeinfc^aft fefcte. 9)can

fpraef) oon einer ©enoffenfd?aft ober ©enoffami, oon einer ©emeinbe ober

Spenge, einer 23auerfd)aft, 9tad>barfd)aft
, Saetfcbaft ober £uberfä;aft, einer

£>obe, Qye ober Pflege (b. I;. einer £)ut», £eg* ober $Pfteg* — alfo einer

feinporigen ©enoffenfd)aft) üon einem 9lmt, einer (5ä;te (b.
ty.

SftedrtSoefbin»

bung), Älupp, £öre, §origfeit, ©ered)tigfeit ober ^rei^eit, franjoftfc^ oon einer

cotterie ober turbe, lateinifefy fcon einer societas, communitas, universitas,

consortium, officium u.
f.
w. a

). Unb bie einzelnen 9flitglieber ber ©emeinbe

a4
) ©rimm, 2B. I. 373: und sollend all aigen lüt und ouch belehend

lüt äne gebyeten in diesen gedingen sin und selb komen, jeglicher in das

geding da er in höret. Ib. III. 246. § 11.

25
) ©rtmm, 2ö, I. 376. III. 213. 245. § 8.

*) «gl. bef. ßinblinger, münfter. 33eitr. I, 1. ©. 9f. II, 1. @. 90f.

£origfeit ©. 26 f. (5id)^otn, 3- f. gefö. 3fted)t3totjf. I. ©. 186 f. ft. @.

§ 345 b
. SWittermaier, 2). 9). 3ft. §7. IBluntfd)li, @t.- u. di. &. I 240f.

Sanbau, Xm. ©. 103f. ftenaub, 3- f.
3X IX. 14f. Sacomblet, 3lr*io I.

@. 168 f. Maurer, <$mt. ©. 226 f. unb gronljöfe I. ©. 471
f. IV. ©. lf.

2
) (Sine 3wf«nintenfteUung ber »erfdjiebenen für bie Jpofgenoffenfcbaft üor«
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bezeichnete man nid?t nur nad) il;rem (Stanbe, ifjrem CHec^t, ifyrer 5Dtenftpftic^t

ober tyrem ©runbbeftfc (3. 33. Säten, SBacr^inftge, dauern, ßurmebige, £uber,

mansonarii etc.), fonbern man nannte fte aua; ©enoffen, ©tut*, £>ub*, 4>of* f

-£>au6* ober <8tanbgenoffen, consortes, socii, pares, compares, conservi unb

in äb}nltd;er Seife 3
). 3)eutlid)er aber wirb eö nod; burcf) ben Snfyalt ber 4>of«

rechte felbft, bajj bie ©enoffenfcfyaft in i^rer ©efammtf)eit nid)t btoö 3ubel;or beS

%xonl)o\$ unb feiner 9flarf war, fonbern in unmittelbarer perfonlidjer SBejte*

l;ung jum £errn ftanb, unb ba§ bie einzelnen ©enoffen unter einanber nid)t

nur burd) 9ftarf* unb ^mfenbefifc, fonbern aud; burd> ein felbftänbigeö perfön*

lic^eö 23anb oerfnüpft waren.

2)eSl;alb beruhte zunad)ft fd)on bie SJUtgliebföaft in ber ©enoffenfd)aft

Zwar auf ©runbbeftfc in ber §ofmarf ; aber auf ber einen (Seite mußten nod?

anbere rein perfonline Momente Einzutreten, um baö ©enoffenred)t zu begrün--

ben, auf ber anbern Seite würbe auä; bem nid;t btnglicty £>erbunbenen eine

gewiffe S^eilna^me an ber ©enoffenfdjaft geftattet. Rottes ©enoffenred)t war

abhängig oon ber l)ofred)tlid;en ©ewere an einer zur £>ofmarf gehörigen öolten

.fpufe unb galt fogar als beren Sube^or; allein jur (Sntftelmng ber genoffen*

ft$aftUcf)ett S^ec^te unb $Pfüd)ten toar außer bem ©rwerb einer folgen $>ufe

bie perfönlicfye 2tufnal;me in ben ©enoffenoerbanb nötfn'g, weldje tl;rerfeit6

toieberum bie Slufna^me in ben ^errfc^aftSOerbanb, ju welchem bie ©enoffen*

fc^aft geborte, oorauöfe^te. $rembe, bie eine §ufe in ber §)ofmarf erwarben,

mußten bat)er, um ©enoffen zu werben, erftenö bem §errn gegenüber nid;t

nur gegen @ntrid)tung be3 SöeinfaufS ober ^rfc^a^eö bie 33elel;nung mit

bem ©ute empfangen 4
), fonbern fid) il;m audj perfönlid; unterwerfen, ftd) ifym

Ijörig machen 5
), ilmt fyulbigen unb baö l;erfömmlid)e 2lufnaf>mgelb bafür be-

zahlen
6
); jweitenö aber au$ in bie ©enoffenfä)aft felbft fid) förmlich auf»

nehmen 7
), fpäter fogar in eigene barüber geführte 9iegifter ober 33üd)er fia)

fommenben tarnen nebft 33ewei$ftellen unb (Jrflarung giebt Maurer, gronty. I.

8. 479. IV. ©. 2— 11.

3
) 2)iefe unb ähnliche tarnen belegt Maurer, gron^. IV. <§. lf. 16 f.

4
) Maurer, $ronl>. III. ©. 15— 27.

5
) S)aö fogenannte „33erfyerren", weldjeä burrf) (Srflarung auf einem £oftage,

bura) (Erlangung eineä <3d)ujjbriefeg , ober burcf) (5infa)reibung in ein £ofbua;,

in granfreta) bura; einen fogenannten aveu gefcfyat;. DJcöfer, Dönobr. ©efa;. I.

78. «Maurer, gronl?. II. @. 108-113.
6
) .50iaurer, gronty. III. ©. 50—59. 117. ©ered)tig!ett beö JRei^g^ofd

$3rac?el ib. IV. ©. 44. 9lote 32: item off het sich auch begeve, dat jemand
von den buitenluiden, die vry weren und sich an dat ryck geven wolden

und des rycks frieheit begehrden, die sollen dem schulten to voren und dem
rycke treue und hold to syn laven und schweren und dem schulten tot Ur-

kunden geven II sch. und den rycksluiden als standgenohen I sch. @rimm
I. 410. 750.

7
) 2>ieö gefd;at) im .vpofgeridjt. 3- (SJrimui II. G05. — und wanne

11*
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eintreiben (äffen
8
), unb bafür ein GsinjugS* ober Gsinfcf)retbegelb an bie ©e«

noffen ober beren ^orftanb entrichten 9
), auch tool einen feftlicfjen ©chmauö »er*

anftalten 10
). 3)te auSbrücfliche Slufnahme in ben £errfcljaftSoerbanb töie in

bie ©enoffenfcbaft, bie übrigenö äußerlich meift in benfeiben 2lft jufammenfiet,

tourbe jebocf) »ielfach burä) bie l;auör)dblic^e 9cieberlaffung in ber £ofmarf er*

fefct, namentlich ba, wo ber ©runbfafc „bie Suft macht eigen" galt 11
). 2lu<$

biejenigen aber, welche bereits bem £>errfchaftäoerbanbe angehörten, ol;ne fc^on

baS »olle ©enoffenrecht $u l;aben, erlangten biefeS lefctere nicht orrne ÜBettereä

burcf) bie Gsrerbung, bie Ueberlaffung, ben ^auf ober ben fonftigen feoerb

einer £>ufe. S5ielmel;r mufjten auch fie fich mit bem <£>ofgnte belehnen laffen

unb bie babei übliche Abgabe entrichten, einen eignen «SpauSftanb begrünben,

unb im £>ofgerid)t erfc^einen , um fich jur ©enoffenfchaft $u „beteten" ,2
)

ober fonft auäbrücfliehe ober ftiKfc^voeigenbe Aufnahme ju erlangen.

3Bäl;renb fo ber £>ufenbeftfc allein nidjt genügte, um baö ©enoffenrec^t

ju »erraffen, lieg man anbrerfeitö auch ohne ©runbbefifc ober bei einem für

baö »olle ©enoffenrec^t nicht l;inreic^enben ©runbbefifc eine Xl;eilnal;me an ge*

noffenfcbaftlic^en dienten unb Pflichten ju. 9ftan mujjte bal;er jujar, um ooU*

berechtigter ©enoffe ju fein, ein £)ofgut ober einen £(;eil eines folgen t>om

§oft;errn ju ' ^ofrec^tltc^er ©etoere befifcen
,3

), wobei r)duflcj eine beftimmte

@ro§e beö ©uteö als Minimum oorgefc^rieben war 14
), unb nur bie ooUbe«

ret^tigten ©enoffen waren afttoe £rager be3 S3eretnö. Slber auch biejenigen

das jare umb is, wil er dann hinder dem herrn blyben, sal man ine uffhemen

und er myns gn. h. angehoerig mann syn, und glich andern vertedingt werden.
8
) ^inblinger, münft. 23eitr. II, 2. ©. 403. 9)eaurer, gronh- II.

©. 110. IV. ©. 43.

8
) $gt. 3. Urf. ». Skacfel in 9lote 6. ©rtmnt I. 781: wo einer in

diese gemeind zöge ... so soll er unserm gn. herrn 10 sch. und der gemein

10 sch. zum inzug geben. Äinbttnger, .ftörigf. @. 634. 639. 23gl. aucf) 9iote 6.

10
) 3. 33. ©rimrn I. 786 f.

") ©rimm I. 8. 21 c. 27. 82. 151. 154 c. 12. 232. 424. 425. 435. 558.

G87f. II. 31. 156. 458. 473. 701. III. 347. 526. 527. 840. Maurer, ftronh-

II. @. 70 f. Ulf. IV. ©. 43.

12
) Maurer, %xon^. IV. ©. 41—43. 45—47. «Heö;t ber Äemerlinge ib.

II. ©. 110. 9tote 41: und dan so syn sie schuldig toe koemen in den hoff

tho Oethmarsen op saint Bonifacius dagh, toe bekennen aldaer öer echte.

,3
) Sie Spater fold;er ©üter ^ie^en dauern, £über, mansonarii, hubarii,

.fcoffaffen, curtiles, ^oüelinge, £ofmarf$leute, coloni, gewerte ober begüterte

Seute k. ©gt ftinblinger, £örigf. @. 64 f. Maurer, gronh- IV. ®. 17—
19. 3Ber einen S$eil erlangte, mufjte ftd) »om Jperrn mit biefem belehnen laffen.

©rimm II. 181. 182. 5ln fich waren bie £ufen einer .ftofmarf ebenfo wie bie

einer freie n ©orfmarf untereinanber gleich grofj. 50c au r er, §ronh- EH. 200—203.
14

) Dft aber nur eine <Sd)etngröfje. <5o 3. 33. 7 (sä)uh lang unb breit,

©rimm I. 11: wer der syg, der der hofguetern von Altorf sieben schu
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£ofhorigen, welche nicf)t $u ben SSolIgenoffen geborten, traten außer il;rer

SBerbinbung mit bem ^rDn^ofS^erm balb aud) ju ber ©enoffenfchaft in ein

23erf)ältm§, welches ben entfprechenben Einrichtungen beS 23olfSrechtS nachgebübet

würbe. (Sie galten bal;er nicht nnr als ©^n^orige beS &ernt, fonbern

aud) als (Schufcgenoffen unb nnter Umftdnben felbfi als mtnberBere^ttgte

9!Jtitglieber ber 4>ofgenoffenfchaft. Sßor Altern nahmen £)ienft6oten, Kranen,

fowie biejentgen ©ohne, weld>e noch nicht aus bem toaterlicfyen .£)auSWefen ge*

Rieben waren, bnrcf) baS Littel beS fte »ertretenben gamilienoaterS an ber

genoffenfchaftlid)en SSerbinbung Streit
15

). 3lnbere grunbbefi&lofe £eute, bie

nicht pxm £>auSwefen eines einzelnen 93oHgenoffen geborten, waren, foweit fte

bem £ofoerbanbe unterworfen unb fdmfc*, bienft* ober fopfgingpfii^ttg waren,

auch ber §ofgenoffenf^aft untergeorbnet unb ftanben unter if;rer ©etoalt

unb ihrem @^u^ 16
). £)en ©runbbeftfclofen ftanben biejentgen £ofeSleute

gleich ,
welche jwar ein ©ut befajjen, aber eS nicht unmittelbar Dorn £errn,

fonbern als £tnterfäffen »on einem 23auern innehatten
17

), unb biejenigen, beren

©ut außerhalb beS £ofoerbanbeS lag, wätjrenb fte mit tfyrer $Perfon bemfelben

angehörten
18

). £)enn il;nen mangelte bie eigentümliche hofrec^tli^e ©ewere,

welche SBorbebingung beS »ollen ©enoffenred>tS war. £)ie 3nl;aber foldjer

©runbftücte, welche jwar jur £ofmarf geborten, aber nid)t bie erforberlicfye

©ro§e hatten, befonberS alfo ber $oten unb einzelner Käufer ober ©teilen,

galten, oorauSgefefct, baj fte perfonlid) ^of^orig waren, als ©enoffen geringeren

3Recr;tS; eS mangelte ihnen baS ©timmrecht im ©ertcht, aber fte l;atten einen,

obfdjon geringeren Slnt^etl an ben ©emeinbenufcungen unb eine, wenn aud) ge*

minberte 2)ienft= unb 3inSbftid)t (Snblid) aber gab eS in ber £)ofmarf

auch 2eute, bie Weber als 23oH* noch a *8 ©chufcgenoffen ju ber hörigen ©e*

noffenfehaft gehörten, fonbern, motten fie nun angefeffen fein ober nicht, als

ftrembe, ©ä'fte, 9luSleute, hospites ober als fogenannte ©onberleute 20
) im

$ofe lebten, ©ie ftanben Weber unter bem £ofgericht noch un*er cem £of5

witt und breit hab, der oder sin botten sol by allen gerichten sin. (Sbenfo

©. 7. 76. 172 § 2. 159. 201. 257 :c. Dber fo groß, bafj ein breibeiniger ©tuhl,

eine 2Biege, eine iöettftefle, eine ^euerftetle, eine ©atS barauf $)lafc h fltte.

©rimtn, 3t. 51. ©. 80. 81. 290. 291. Betört). II. 182. III. 460. 478. 745.

Dber 3 gurren, ©rintm I. 421.
15

) Maurer, $ronh- IV. ©. 30— 38.

16
) 2)ie feg. ungewerten, ungeerbten, einleuftigen, lofen ober armen 2eute.

tfinblinger, £6rigf. ©. 64 f. 81 f. Maurer IV. ©. 20—25.
") Maurer, gronh- IV. ©. 25. 26.

18
) Ib. <&. 26— 28.

»•) Cacomblet, 9lrd>ttt I. @. 198. #ßfretf)t ». Güttingen ib. c. 2 § 2.

c. 4 § 1 — 5. c. 6 § 1 - 3. 6. c. 10 § 3. c. 14 § 2. SKaurer 1. c. IV.

©. 29. 30.

20
) %t. Äinblinger, .^origfeit. ©. 47. Maurer, gronh- IV. 3. 38-41.
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Beamten, beim fte waren eben mä)t porige beg gronlwfgljerrn
,

fonbent ent*

Weber %xeie ober leibeigne fei eg beg §ofljerrtt fei eg beg Sanbegljerro.

(Somit tonnten fle aud) nict)t an ber porigen ©enoffenfd)aft Streit nehmen,

fonbent fte waren entWeber $u einer eigenen ©enoffenfcfjaft oereint 21
), ober fte

ftanben, wie bie Sieget war, augerl;alb jebev genoffenfcr}aftItd)en 2>erbinbung.

(Sbenfo nahmen an lefcterer bie au§er ber 9Jcarf wolntenben freien ober Gsblen,

©tabtbürger, körperhaften unb ©eiftlidje, tüeXct>e mit Bewilligung beg $ron*

T)of§^errn nnb ber ©enoffen ober fonft auf re^teBeftänbige SBeife ein §>ofgut

erlangten, oljne fxti) in ben §>of»erbanb aufnehmen $u taffen ober ftiüfcfjweigenb

ju porigen ju werben, urfprünglicfj nicfjt £l;eil. (Sie traten nur in bhtgltdjei

^ieljung in ben §ofmarn>erbanb unb unter bag £)ofgericf)t, perfönltcf) blieben fte

unoerbunben
22

). 3n ber Siegel inbe§ mugten fie ftd) ©telloertreter — fogenannte

Präger ober £>ulber — beftetlen, bie anftatt il;rer bem £errn futlbigen, ginfen

unb bienen füllten unb bie bann audj in bie genoffenfcf)aftlicf)ett Oietf;te unb

$)fltd)ten eintraten, 2)ing unb 9ting Befugten, bie ©emetnbelaften trugen unb

bie 9Jcatf nufcten
23

). £)iefe in einem bereiten §errfcfjaftgt>erbanbe, junt $ron*

l>ofgl)errn unb ^um eigentlichen S3eft^er beg £>ofgutg, ftetyenben l;origen £uber

geborten fomit ber ©enoffenfd;aft beg £>ofeg $war $u oottem, aber ju abgelei-

tetem !Rect)t an.

£)ie fo äufammengefefcte unb geglieberte ©enoffenfdjaft nun, welche %ilg

auf Dinglichen, tljeilg auf perfönltcf)en (Elementen Beruhte, ftettte in il)rer ©e*

fammt^eit bem £errn gegenüber eine in gewiffem ©rabe felbftanbige (Sinf)eit

bar, bie me^r unb me^r Trägerin eineg ©efammtred)tg unb einer ©efammt--

pfüd)t würbe. (Sie war $war, fo gut wie Ujre einzelnen 9flitglieber, aud) in

t^rer ©efammt^eit nicf)t frei, fonbern ^orig (fei eg nun fdmfc* ober grunb--

horig), unb behalt aud) in i^ren genoffenfcbaftltcf)en Bedungen nicf)t un«

abhängig; allein fte ^atte in allen biefen 3$e§ielnmgen bod) ein (©tücf

beg urfynmglichen £errenred)tg für ftcf) erlangt. (Sie Ijatte ba^er jwar nid)t,

wie einft bie freie ©emeinbe, oolle (Selbftoerwaltung , aber ebenfowenig

fonnte b?r §err gan$ olme il;re Sujie^ung il)re Angelegenheiten orbnen. 93tel*

me^r erlangte bie ©efammtl)eit ber ©enoffen ein unentjiel;bareg 9JHtwirfungg*

red)t in 3Serwaltungg», ©eric^tg-- unb ©efe£gebunggfad)en, bag jte auf ben

21
) 3. 33. ©rimtn III: 213: de andere echte dat sint sunderlüde. Urf.

». 1353 9fc eu gart II. 452: in dem sunder ampt.

22
) . Maurer 1. c. IV. ©. 75— 78.

23
)

S3gt- ö- 55. ©ritntn I. 706 § 11: so mag er einen stulgenossen dar

setzen, der von seinetwegen darsitzet und sol der auch schwören alle ding

zu tun. Ib. ©. 731: so mag der houbtherre des gutes wol vor dem meiger

und zweien hubern einen stulgenossen oder muntman setzen an sine stat,

dem hofe gehorsam zu sein, in die wise als er ouch gethan hat, und ze dinge

und ze ringe ze gonde. ©rimm III. 742. I. 740. Urf. ü. 1254 ©üben. I.

648. III. 67S. Äinblinger, £örtgf. ©.45. Maurer, gronlj. IV. ©.80—82.
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t^ctXö gebotenen tfyiU ungebotenen £oftagen entwebcr unmittelbar ober burd)

£offdjoffen ausübte 24
).

$au\)t unb SBorftanb ber ©enoffenfdjaft war au§ eignem tjerrfcc)aftltcf)ett

$ed)t ber $>err beö gronfyofg. (Sr ^atte bafyer aus ftcf) felbft alle biejenigen

SRefyk, welche bem gewallten 9tid)ter unb $ül)rer einer freien ®ertoffcnfcr)aft

übertragen ju werben pflegten, unb $war fonnte er biefe Sterte entweber in

$)erfon ober burd; einen ftelfoertretenben ^Beamten ausüben. (Sinen folgen

Beamten l;atte er natürlid) im Anfange ganj frei $u ernennen 25
); mit ber

Seit inbe§ errang feinem f?errf$aftlicfyen (SrnennungSrecfjt gegenüber baö ge*

noffenfcr)aftItct)e ^Drincip ber 2Bat;l in l;6T;erem ober geringerem SKaße 9lner*

fennung, inbem bie ©emcinbe ben ©c^ult^eigen, $ogt ober Slifykx frei $u

mahlen, ober bocf; bei feiner 3öaf?l mitjuwirfen tjatte
26

), ober inbem wenig*

ftenö ber ®runbfa£ aufgeteilt warb, ba§ ber Beamte au§ bem Greife ber

porigen ©enoffen genommen werben müffe
27

)- ©benfo t>erl;ielt e3 fidj mit

allen untcrgeorbnetcn Remtern, oon benen manche gerabeju genoffcnfd)aftlid)e

Slemter würben 28
), unb feit baö (S^offentl;um ein 3tmt geworben, aud) mit

biefem
29

). 3m Uebrigen folgten bie ^errfcr)afttict)en wie bie genoffenfcf)aftli=

d)en ober gemifd;ten Slemter in ben £)ofen bem allgemeinen Buge ber Bett;

fte würben aKmälig ^ertinenjen gewiffer ©üter, bie guerft nur 2lmtglel;n ge*

24
) £>ie .fpoftage, welche aud) Binötage, £ubtage, ©erid)t3: ober Canbtage,

$Pfttd)ttage, £ofgebinge, £of = ober £ubfpracf>en unb äfyntid) gießen (Maurer 1.

c. IV. <5. 55), fonnten öon allen ©enoffen Befud^t werben, r»erpflid)tet aber ju

erfa)einen waren nur bie öoltbereajtigten ©enoffen. ©rimm I. 706 § 12. II.

165: wer damit beguetet ist, der soll zue ding und zue ring gehen. 166.

180—182. HI. 425—426. Sacomblet, 2lrd>i» I. 181. 198. 205. 9Zur auSnatyng*

weife aua) bie einleuftigen Seute; 3. 33. ©rimm I. 523. 561. 565. III. 613-

stimmberechtigt waren urfprünglid) überall nur bie öollberedjtigten ©enoffen, fte

allein waren aua) frf)öffenfäf)ig. ©rimm I. 161. 521—522. 661 § 1. 726. 736.

739. 750. £ofrea)te oon Tanten unb Güttingen bei Sacombl., 3lrcf)io I. 177 f.

197 f. Cf. ib. 171.

25
) Maurer, ftronf). II. ©. 482 f.

26
j Urf. ». 1568. DJcaurer, gronl?. IV. ©. 59. «Rote 10: so sullen die sesz

und dertig hoffsluede einen hoffrichter dess erbarsten und frombsten under

sich kiesen, ©rimm I. 232. 279 (ber £err fdjlägt 5 refp. 4 bor, bie ©emetnbe

wctylt barauä einen Simmann). Ib. I. 234. 239 § 1. 510. 687. II. 525. 544.

III. 51. 548. 617. 618. 900.

21
) ©. 3. 53. ©rimm I. 103. 245. 250. 266. 700. 729.

28
) 2)ieö war befonberö fyäufig mit bem .froffcfyreiber, bem 33oten, ben görftern,

3?ann= unb SRebwartcn unb mit ben ©emetnbefyirten ber gall. £ofr. ö. Tanten

c. 8. c. 10. ©rimm I. 35. 239. 693. 710. II. 525. 544. III. 617 (preconem

eligere tenetur universitär) u. f. w.
29

) <g. £ofr. ü. BEanten c. 6. Sacombt. I. 177. ©rimm II. 84. 506.

525. 544. in. 60 § 1. Zweiten fommt Kooptation bor.
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wefen waren; fie würben oererblicf), oerdujjerlid) unb tf;eilbar
30

). 91ur trat

bie ©ntwitflung Ijter m'el fpater ein, als bei ben 3£ei<$3-- unb VolMmtern,

unb lofte bafjer auä) erft fpäter bie alten Verbinbungen auf
31

).

2>er §err unb feine 33eamfen Ratten aber nid)t blo6, wie ber Oli^ter

ber freien ©emeinbe, Vertretung uacf) äugen, SSorfi^ im ©eridjt, Berufung

ber Verjammlungen, Verwaltung ber laufenben ©efdjäfte unb bie gefammte

Voüsietmng, fonbern fte Tratten urfprünglidj bie $ecf)tfpretfmng , bie ©efefcge*

bung unb bie Verwaltung felbft. ©cl;r frül) fa;on warb inbe§ in allen bie«

fen fünften bie B^ieljung ber porigen ©enoffen ober bocfy Einiger toon ifmen

au§ einer in ba$ ^Belieben be§ £errn gefteHten (Sitte ^um unentjieparen

3fted)t ber ©emeinbe, unb in bemfelben ©rabe, in welkem bie Unfreien jur

£örigfeit emporftiegen, bie greien jur £>origfeit t;erabfanfen, unb ber fo gebil*

bete Otecfytsfreiö burefj ©runbt;errfcfyaft unb Immunität abgefd)loffen unb ju einem

fleinen (&taate für fuf) erweitert warb, ftieg bie 23ebeutung beö genoffenf^aft«

liefen Clements in ©ericfyt, 3fte$t unb Verwaltung.

3Me gronl;ofgeriete
32

) Hieben bal;er gwar infofern l)errfd)aftli(§e, als ber

§err wahrer ©erief)t6t;err war unb baö ©erid)t entweber felbft abhielt ober

burdj feinen (Stelloertreter abgalten lie§
33
); als eö auf feinen £of berufen

werben fonnte 34
); als er eö ju liegen unb §u bannen, b.

fy.
unter einen be»

fonberen t;errjd)aftlicf)en ^rieben ju fteflen ^atte
35
); als an il;n bie ©eri(f)t8*

gefalle fielen: altein auf ber anbern (Seite würben biefe ©ertöte infofern ge»

noffenfc^aftlidje, als bie 3fted)ttyred)Uttg felbft bei ber ©emeinbe war, fei e$

nun bei ber ©efammtljeit als bem Umftanbe 36
), fei es bei befonberen UrtelS»

finbern unb (Stoffen, bie $war urfyrünglid) meift oom £erm ernannt wur»

ben, aber nur aus ben ©enoffen genommen werben burften
37
); als ferner

oor il;nen nur ©enoffen Saugen unb (Sib^elfer, $ürfyred)er unb Vormün*

30
) ©ä)on im Saljre 1317 erbten fogar grauen baö ©cfyuljenamt! SDcone,

3eitfd)r. 33b. V. ©. 327. (Sbenba ©erfauf biefeö SlmtS. 3m 2(llg. f. bef.

Maurer, %rortf). II. ©. 486f. über bie beneficia, welttje, ganj ben 3fteiä)gfetyen

gteidt)
,

guerft golge, bann ©runblage beg Slmteö waren, ib. ©. 497—499, über

bie ©cfyöffengüter IV. ©. 66.

31
) SOceift fogar erft naety bem TOauf beö SDlittelaXtcr«.

32
) SDte t>erfa)iebenen Benennungen biefer ©eriä)te f. bei Sftaurer 1. c. IV.

©. 95-104.
33

) ©. über bie gälle, wo ber £err felbft erfet)ten f
Maurer 1. c. I. ©. 494 f,

IV. ©. 84—88, über feine Vertretung burtf) ben Beamten ib. I. 496. IV. 88—
92. 104

f.

34
) Maurer !. c. IV. ©. 168 f.

3 *) SDtaurer 1. c. IV. ©. 200f.
3
«i Maurer 1. c. I. ©. 499. IV. 8. HOf.

37
j Maurer 1. c. I. ©. 493. IV. ©. 94. 95. 109 f. ©rimm I. ©. 108:

daz umb hoffhörig guter nieman urtel sprechen sol, denn der in den hoff

gehöre. Leges s. Petri § 2 u. 7: cum judicio sociorum suorum. ©rimm
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ber18), ja m'elfacf) nur ©cnoffen in if)nen 9iicf)ter an beS £erm ®tet(e fein

burften
39

); alö enbltd) t^re Kompetenz burcr; ben Umfang ber fyofgenoffen*

fcfyaftlicfjen 2(ngelegenl;etten nnb Streitigkeiten Befct)ränft war 40
). 3u legie-

ren aber würben inöbefonbere alle (Simlftreitigfetten nnter ©enoffen fowie

einzelner ©enoffen über ber ©enoffenfcfyaft als ©efammtfyeit mit bem §errn

nnb manche (Streitigfeiten mit $remben, bie <Straföert(§t8fcarfeit auger bem

23lutbann, unb bie freiwillige ©ericf)t3barfeit
,

fowett eS ftet) um ©üter be§

.£ofß ober um ben perfonlid^en Sftecr/töftanb oon ©enoffen fyanbelte, geregnet.

3m Bufammenljang mit ber Bortbilbung ber ©erid)te würbe auä) baS

Olecl)t beö 4>ofeö ftatt etneö Hc6 im ^Bitten beö .£>erm berufjenben ju einem

genoffenf^aftliäjen 3Re(f)t, unb tonnte bat;er ntdjt mefyr einfeitig »om £errn

georbnet unb geanbert werben 41
). SJieljr unb met;r traten bafyer alö Sfiec^tö*

quellen neben bie ftillf^weigenbe ober auöbrücfttcfje Stnorbnung ober SSerlei^ung

beß £erm baS genoffenfc^aftli^e ^erfommen 42
) unb bie genoffenfcfyaftltcfye SOßei-

fung unb Küre beö 9ieä)t3, wobei anbrerfeitä bie Suftimmung beö £>errn er*

forberlitfy, feine 9ftitwirfung nicfyt auSgefdjloffen war, fo bafj bie (Safeungen

oft alö Uebereinfommen
,

9ßergteicr/e ober Vertrage jwifc^en bem £errn unb

ber ©emeinbe erfd>ienen. 5T)ie Kapitularien, burä) welche Karl b. ©r. bie

Sßerfaffung feiner SßiUen orbnete, waren wirflidje Slfte b)errfcf)aftlicf)er ©efefcge«

bung; bie fyä'teren SSerorbnungen ber gronfjofljerren würben mefyr unb mef)r naä)

39efragung unb SRatl; ber £ofe8leute erlaffen; bie ^rioilegien betätigten meift

I. 31: da sal ouch nieman erteilen wann gnossen, das sint alle die, die des

gotzhusz ze sant Blasi eigen sint. Sgl. ib. III. 576 § 7. II. 551 § 19 ic.

9htr Uebergenoffen lie§ man bisweilen ju. Sgl. ©rimm 1. 163: in dem hof

ze Adelgaschile sol nieman erteilen umb eygen und umb erb, denn ein ge-

nosz und ein uebergenosz in dem hof.

38
) @rimm I. 5. 323. 660 § 17. 663 § 15. III. 13. 576 § 11. Maurer

1. c. IV. ©. 52. 53. 66. 67. 95. 131
f.

*») Sgl. SRote 27.

40
) Maurer 1. c. I. 489f. IV. 140-162.

41
) ®rimm III. 407: auch weist man zu recht, dasz die obgemelte ge-

richtsherrn kein neuen gebott noch neuerung sollen machen ohne wissen

und willen des landtvolks anders wie von alten herkomen. III. 673: dies

sind die sätz, die wir . . . abbtissin ... in unser hufmarch zu S. gesetzt haben
und ist geschehen mit der hausgenossen willen und rat. Ib. I. 216: Und ob

sich über kurtz oder lang zit gefüegen wurdt, das nothurftig were dise Öff-

nung zebessern oder zemindern, daz sol beschechen mit ains herren von s.

Gallen und dero von Rickenbach gmaindt gunst wüssen und willen. Ib. 223

:

ain herr von s. Gallen mit den nachpuren etc.

42
) <Sd)on 775 (£ontfyeim I. 136) ift »on einer lex et consuetudo ber

Siäfalineit bie SRebc. <So and; fpäter: alt gewonheit und recht, ©rimm I.

689-, cifynlid) ib. III. 404. 426. 2lud) „ein angeborneö SReäjt" würbe eö genannt.

3. S. leg. s. Petri § 32: legem sibi innatam.
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nur altes, langft BefeftigteS ©ewol)nr;eitSrecr;t; unb bie SBeiStfjümer enblicty,

treibe uns gerabe aus porigen ©enoffenfcfjaftett am ^Iret^ften erhalten fmb,

weil baS 23ebürfni§ fd)riftliir)er Aufzeichnung unb geftftettung B;ter am grofc

ten war, geigen eine feljr weitgeljenbe unb in ben eigentlich genoffenfa^aftltc^en

Angelegenheiten wenig Befdjranfte Autonomie ber £ofgemeinben 43
). 2)eSf)alB

Inibete fiel) in ben £ofen ein eignes bem Sanbrecfyt nacfjgeBilbeteS, $u immer

größerer ^rett;eit emfcorfteigenbeS 9ted)t, baS £>ofrecht ober 33auernrecf)t, aus,

welches in feiner ©runblage wie in feinem (Sfyaxattet eBenfo wie baS Sanbred^t

ein genoffenfdjafttidjeg war 44
).

2ßie an ber ftreitigen unb freiwilligen ©erichtSBarteit unb an ber 33il*

bung beö £>ofred)tS, fo na^m aBer bie ©enoffenfcfyaft ber £ofeSleute auä; an

ber eigentlichen Verwaltung meB/r unb mel;r %^eit 2Benngleicf) ber Dtatur

ber ©acfye nao; in allen VerwaltungSfacben baS ^errfcr)aftltcr)e 3Rec£)t baS ftar*

fere Blieb
45

), fo war boeb baS §ofregiment feit 35ilbung ber $ofgenoffenf(§aft

nic^t mel^r ein einfeitig monard)tfdjeS, fonbern jwifc^en £)errfcf;aft unb ©elbft*

Verwaltung geseilt
46

). Unb in allen Angelegenheiten, welche füeciell genoffen*

fct)aftlid)e Sntereffen Berührten, war ber §err ober fein Vertreter an bie 3u«

ftimmung ber ©emeinbe ober il;rer (Stoffen geBunben. £)teS war baB)er ntcr)t

nur Bei ber Aufnahme neuer DTtitglieber, Bei ber £mlbigung neuer porigen 47
),

fonbern, Weil bie £cfgüter 23afiS beS ©enoffenrecfytS waren, aud) Bei ber 9Ser*

fögung uBer ein §ofgut, wie 3. 23. Bei ber 2Bieberoerleil;ung unb 23e^anbigung

eines erlebigten ober Bei ber @in§iel;ung eines oerwirften ©uteS, Bei beffen

Teilung ober UeBerlaffung an ^inber u. f.
w. ber $all

48
). (SBenfo fonnten

ber ©enoffenfdjaft angel;orige Seute ntct)t oBne Swftimmung ber ©enoffen »er*

äußert, freigelaffen unb oertaufdjt werben 49
). 3ur Auflage neuer ABgaBen ober

43
) 2)ie %orm ber SßeiSt^ümer geigt bieS fajon. (5S wirb ^aufig gerabeju

gefagt, bie .<pufcer haben „geordnet", „gemeinlich erkannt" (©rimtn I. 679

§ 2. 717. 745), ober bie $iecf)tSorbmtng wirb als Vereinbarung ber £uber unter

einattbet bezeichnet. 3- 23- ©rtmrn I. 718: nachgeschriben huber desz ding-

hoffes komment einhelliglich überein. ©.722—723: schultheisz und meyger,

auch gemeine huober und stulgenossen . . . versamlet und für sich und alle

ire nachkomen volgender gestalt vereinbaret, entschlossen etc.

44
) Heber (Sntwicflung unb Inhalt beS &ofred;tS ftnbet man bie öoltftanbigften

9laa)weifungen Bei Maurer, gronh. I. ©.499—505. III. 163—171. IV. 275-

382. 506-507.
45

) SSgt. Bef. Maurer, gronh- II. ©. 415—510.
46

) Maurer, gronh- IV. ©. 54 f.

47
) ©rimrn I. 750. 777—778. III. 641 § 3: Wo unser einer den andern

in die hofmarch wolt einstiften, ehe nun er den stifte, soll er das an die

herschaft und nachparschaft pringen ; . . . wer es ihnen , der hofmarchsher-

schaft und nachparschaft nit gemaint oder gefellig, soll keiner darüber ein-

gestiftet werden bei hofmarchstraf.

48
j ^inblinger, münfter. 33eitr. I, 1. ©. 9. Urf. ü. 1287 art. 3 bei
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3)ienfte roar ftetö bie (Sinröilligung ber ©enoffenfdjaft erforberlid) 50
). £a§

ftc Bei ber 2Bal)l ber ^Beamten mittmrfte, ift fcfjon erwähnt. £äufig tourbe

aud) dugertt^ bie Teilung ber ©eroalt jrmfcfyen £erm unb ©enoffenfcfjaft barin

anerfannt, ba§ ber ^ulbigungSeib etne§ neuen .'puberö ober ber £reuetb eines

^Beamten md)t nur jenem, fonbem äugteiä) ber gangen ®emeinbe geletftet rr>arb
51

).

9?icf)t minber tmtrbe im SSermßgenSredjt bie @efcunmtl)eit ber .^ofgenoffen

bem £errn gegenüber ©ubjeft felbftänbiger 9Red;te unb $)ftirf)ten. ©ie er»

langte ©efammtfyabe an SBiel; unb ©elb, aber aud) ©efammteigentfyum an ber

^ofmart S^ar fjatte fte, gleichwie bie Gm^elnen an i^ren ©ütern, fo al£

©efammtljeit an ber ganzen 50Rarf nie ein ec^te§ freies ©igen: aber fte erwarb

faft überall eine l;ofre^tlid;e ®efammtgerüere, reelle it>r an ©teile eineä ur*

fyrnnglid) prefaren, au§ ®nabe verliehenen 9ted)tS einen gefd)ü£ten unb unent*

Äinblinger, .£>örigfeit ©. 320: mausionarii omnibus mansorum ordinationibus,

mancipiorum permutationibus et bereditatum accipiendis usibus . . . Semper

debent vocati communiter interesse. £ofred)t ü. ©(feit § 3. 5. 8. 10. 14: dat

guidt tho Winnen und tbo werven mit gnaden des heren und hoves. ©rimm
III. 900: und soll es auch verkauffen nach der herrschaft rat und der acht

man und auch der nachpaurn willen. ©rimm I. 688: so mag der schafner

des gotteshuses mit den hubern des dinkhofs die gueter zu des closters hand

ziehen. Ib. 685. 690. 706 § 13. 713.

49
) ßtnblinger, münfter. ©citr. I, 1. ©. 9. £örigfeit B. 102-115.

Urf. 0. 1287 § 2 ib. ©.319: homines . . quorum . . . permutationes nisi cum

scitu niansionariorum dicti officii iidem officiales facere non praesumant;

§ 5. Urf. ü. 1354 ib. 440: dat ich . . . hebbe vurweslet E . . . mit willen des

sculten . . und der husghenoten. Urf. o. 1357 @. 448: mit willen und mit

vulbort der korghenoten des hoves. (Sbenfo Urf. ». 1362. 1370 art. 5. 1408.

1422. 1423. 1456 (oick en sal ick der haveslüde nicht verwesseien anders,

dan vur geliche gude wedderwassel myt weten des hoves). 1462. 1465. 1517.

1556. 1571 ib. ©. 461. 479. 523. 559. 561. 583. 600. 602. 662. 691. 709 2C,

greilaffung: Urf. ö. 1305 ib. ©. 354: de consensu et voluntate hominum illo-

rum, qui hygen dicuntur, in figura judicii et coram scabinis in Warendorpe

manu, misi et libertati donavi.

50
) Urf. o. 1287 § 5. b. ßinbltnger, #5rigfeit <B. 321: in homines qui

losjungeren dicuntur exactionem facere aut eosdem ab officio per concam-

bium aut alio quocunque modo alienare nisi consenserint non debeat. ©rimrn
III. 157 § 91. 478. 480. 545. 547. Urf. b. 1273 b. SDieidjelbed , Hist. Fri-

sing. II, 2. <&. 73.

") ©. bie £ofred;te bei Maurer 1. c. IV. ©. 56. SRcte 93 u. ©. 57.

SRctc 94: so gelovet ihr hier vor mir als hovesrichter und dem ganzen hove;

ich gelobe und schwere, dasz ich einer zeitlichen Frauen Abdissin . . . wie

auch dem sämtlichen Hove hieselbst getreu und hold seyn etc. @)rimm I.

101: er sol och einem vogt und der gebursami gehorsam sin. 3 n &eftitur unb

33ereibigung ber ^Beamten »er ber ©emeinbe 3. 33. b. ©itmm II. 514 — 515.

529. 535 :c.



172 2>ie ^errf<i)aftlicf)e ©enoffenfcfmft.

$ier)baren Slnfprucf) »erliel;. 2)iefe3 binglidje ©efammtred)t war an ben »er-

fänebenen ©tüte ber 50Rarf toon »ergebenem Gfyarafter. 5ln ben in ©on«

berbeftfc befinblicfjen £mfen war eS ein jtotfe^en ba§ ec^te ©{gentium nnb bie

barin liegenbe ©runbfyerrfcfyaft beö £errn einerfettö nnb baö abgeleitete ©igen*

tfmm beö SSogtei* ober ©runbljortgen anbrerfettö gehobenes ©emetnberedjt,

Weltes fid) nicfyt nnr in einem 9Jlitauf}id?tgred)t — gewtffermaßen einem ©tütf

abgeleiteter ©runbl;errfctyaft —
,
fonbern fcor Willem in einer S3ef(^ränfnng ber

Veräußerung aus bem SSerbanb fyerauß funb gab. fDenn wäljrenb bie Sßer*

Äußerung an $rembe einte (Einwilligung beS £errn fcon je unjuläffig gewefen

war, fo fam jefct bie Buftimmung ber £ofgenoffen als ein gtüetteö (grforberntß

Inn^u 52
), nnb e§ entftanb l;ierauS ein fyofgenoffenjdjaftficfyeg SBorfaufö* unb 3fte*

traftSredjt
53

). 2)a mit ber Sluöbitbung eines gamilienredjtö innerhalb ber

£ofgenoffenjd)aft and) baö 9täl)erred)t ber SBerwanbten Eingang fanb, fo war

jefet ein bretfad)e8 2lnred)t auf ba§ einzelne ©ut begrünbet, inbem biefeS juerft

ben 3Serwanbten, bann ben ©enoffen unb enblirf) bem £erm angeboten wer»

ben mußte unb fcon ilmen aßen eventuell retrafjirt werben fonnte 54
). Sebeö

biefer 3fad)te beruhte aber auf einem öerfdn'ebenen $unbament, baS erfte auf

bem $)rit>atfamilienred)t, ba3 lefctere auf ber ©runbl;errfdjaft, baö 3^edt)t ber

£)ofgenoffen aber auf einem genoffenfd)aftlicf)en ©efammtrecf)t an ber .fwfmarf.

9tm fräftigften äußerte fiefy baö ©efammteigentfyum ber ©enoffenf^aft be^üglid; ber

um>ertl;etlt bleibenben £wfmarf ober ber £ofallmenbe
55

). Sin biefer ftanb jwar

bem Herren baö ed)te ©igen mit ben barin liegenben ©ewaltreä^ten $u 5 *);

M
) 3. 33. ©rimm III. 900.

53
) Ueber baö Anbieten junt 33erfauf f. 3. 33. ©rimm I. 15 § 45. 25.

29. 35. 42. 46 § 16. 106. 148. 164. 165. 172. 277. 672. 673. 755 ic: so soll

ers bieten den genossen ; so sol er das dan bietten den hofflüten in die wit-

reitti; so soll er die bietten den huszgenozzen unb ätmlicl). Ueber ben betraft,

Abtrieb ober bie Cofung ber £ofgeno|fen ©rimm I. 15 § 45. 16 § 49. 25.

46 § 17. 106. 158 § 31. III. 550f. 33luntfa)li 1. c. I. 268f.
M

) ©rimm I. 15 § 47. 277. III. 550. SMöweilen gieng ber grunb^errlia^e

SRetraft öor.

**) Urf. ö. 1015 b. ^inblinger, &6rigfeit ©. 223: ad proximam curti

marchiam. Urf. ü. 934. 1127. 1278 b. ßinblinger, münft. 33eitr. III, 2.

®. 2. 13. 221. Urf. t>. 1185 b. Söiganb, Slrdn'ü VI. 1. 84: communionem

omnium pascuarum ad eandem curtim pertinentium. ©rimm I. 164. 256.

272. 782. 825 :c: des hofes gemeinmark, gemeimerk, holzmark, gemeine geweit.

56
) 3« «Ken Sßeiötfyümern öon .§6fen wirb bafyer bem £errn an Söalb,

SGßaffer unb SBeibe baö red)te ©igen jugefdjricben: den herren zu s. Peter wasser

und weyde zum rechten eigen, ©rimm I. 185. 516. 521. 530. 546. 568 f. II.

lf. 110. 1 12 f. 188 f. je; oft aber auä) auöbrnälia) baö eigen an silvae com-

munes (Urf. fc. 833 b. ©eiberfc II, 1. ©. 4) unb an ber Slllmenbe. ©rimm I.

178. 672. 674. Urf. ö. 1296. 1297 b. Sftone, 3eitf<§r. II. 455. 459. Q3luntfd)li,

SR. ©. I. ©. 79.



2>te tyofred)tlicf)en ©enoffenfä)aften. § 21. 173

allem mel;r unb mel;r erlangte bie ^> ofgen o f
fenfcfjaft ein felbftanbigeS 9htfcungS*

etgentlmm, baS, mochte eö nun alö Selm*, BinS* ober (Srbetgen gelten
57

), bie

freie Verfügung über bie 9Jiarfnufcung unb behalt bie 23eftimmung über bie

5lrt unb SBeife beS ©ebraucf)S, über etwaigen Einbau ber Slllmenbe, über bie

(Schließung ber 99}arf nad) außen, über bie SBertfyeilung ber 9tu^ung unter bie

(Singeinen unb folgeweife ben größten £l;eil ber 50Rar!polijei einfloßM ).

(Später würbe barauS oielfaä; ein fcotleS @igentl;um, wetdjeS baS Stecht beS

£errn üerbrängte 59
). ©nblicb; erwarben bie ©enoffen aud) mannigfache einzelne

9htfcungSrecr;te an Kälbern, ©ewaffem unb fonftigem ©runbbeftfc beö £errn,

bie mel;r unb mel;r, ftatt als Siebte ber einzelnen Colonen, als Ole^te ber

$)ofgenoffenf$aft aufgefaßt würben, an benen jeber (Sinjelne oermöge feinet

©enoffenrecfytS gteid;mäßig participirte 60
).

2Bie fo bie $enoffenfd)aft bem £)errn gegenüber Trägerin oon ©efammt*

regten aller 5lrt, unb $war neben bem politifdjen ©efammtrecfyt befonberS auä)

»on ©efammteigentlmm, ©efammtnu^rec^ten unb fonftigen ©efammtoermögenS*

regten würbe, fo ftetlte fie jtcfj il;m gegenüber mel;r unb mel;r aud? als eigent*

licfce 23erpflicr;tete bar. 2)ie &errfc$aft beS §errn, mochte fte nun 3unddt)ft als

©c^u^l;errfd;aft ober als ©runbtjerrfcfyaft in §rage fommen, würbe altmälig

aus einer .!perrfd)aft über bie einzelnen fd;u|$* ober grunbl;6ngen Seute 31t einer

£)errfcr;aft über eine porige ©emetnbe. Snbeß trat biefe ©ntwieflung §uerft in

ben au§ ber ^örigfeit emporfteigenbeu <8täbten beutlid)er l;ert>or unb eS ift

bort baoon ju fyanbetn. 3n ben lanblicr}en £ofgemeinben bagegen blieb bis

in bie neuere Seit baS £)ienftoerl;ältniß äwijcben bem 4>errn unb ben einzelnen

^Bauern in oielen 33ejiel;ungen ein unmittelbares, wal;renb freilid; in anberen

") SBeiötf). aus b. 9lnf. beö 14. Satyrl;. 6. ©rtmtn I. 161: des gotzhus

eigen und luten erbe. Deffn. tt. 9)taltcrä im ®e|d;id)tdfreunb ü. Sucern I.

240: daz ist des gotshurz von Lucern recht eigen und der genossen erbe.

rimrn III. 542: die scheffen weisen den heren von Rinek die gtwa.lt , die

marck dem dorff, und die eigenschafft dem thurmprobst zu Meintze. Vgl.

Söeiötf). fr. «Diaurer, $ronl;. 9lnt;ang ju 33b. III. ©. 580.
58

) dagegen war bei Verfügungen über bie (Subftans bie Buftimmung be3

©runb^errn nötfjig. ©rimm I. 178. III. 574.
59

) mfynö unten in 2$. II.

•°) 2>ieö jeigt faft jebeö SöeiStlmm. Vgl. 3. 33. ©rimm I. 256: in der

herren holtz mag das ganze dorf wol hauen. £>ier tritt jugleid) ber Unter»

fd)ieb öon einem bloßen ©cfamintnujjredjt unb einer gemeinen SWarf, an welcher

ber £err nur baS Dbereigentfyum Ijat, fetyr beutliä) $er»or. ©enn eö wirb gegenüber*

geftellt: in des herren holtz mag das ganze dorf wol hauen, in dem gemein-

merk bagegen sol niemand haun den die hausräuchin hand auf den erbgütern.

Vgl. Urf. b. -ftinblinger, münfter. S3eitr. II, 2. <5>. 3: est ibi silva commu-

nis ... in qua , . cedant homines s. Petri ad usum suum qualemcunque li-

gnum ... In Silva domini, quae singularis est, jus habent cedendi omne li-

gnum praeter quercum et fagum.



174 2)ie §errfc§aftltc§e ©enoffcnf^aft.

aud) ^ter bte ©emeinbe gtütfc^en betbe trat. <So würben tnSbefottbere bie

§roI;nbett unb 5Dtenfte, bie Slbgabett in Naturalien, bie Bittfen unb ©teuertt,

welche ber Gsinjelne juerft wegen feines perfönlichen VerhältniffeS jum £>errn,

balb mehr wegen feines abhängigen ©runbbeftkeS unb in Proportion ju biefem

leiften mußte, Dorwiegenb ftetS als Verpflichtungen jebeS ©injelnen aufge*

faßt
61

). 2)o$ machte fiel) baneben fd;on früh bie 5tnf^auung geltenb, baß

bie ©emetnbe fetbft bte eigentlich Verpflichtete fei, bie einzelnen ©enoffen nur

gleichmäßig an ber ©efammtlaft participirten, baß baher ber £>err junächft ftdt)

an bie ©emeinbe ^u galten, biefe aber bie Saft ju repartiren l)ahe*2)'
y
unb bie

Veben unb (Stenern, mochten fie nun außerorbentluf)e ober ftänbige fein, wur=

ben melfacf) recht eigentlich al§ ©emeinbelaftett betrautet unb aus ber ©e*

metnbetaffe beftrttten
63

).

(&o trat alfo in allen Vereisungen bie §ofgenoffenfchaft bem §errn als

eine felbftänbige (Einheit innerhalb feines §errfcbaftSoerbanbeS gegenüber. @S

oerftel;t fi<h oon felbft unb gel;t fchon aus ben bisherigen 3tnbeutungen $ur

©enüge l;eroor, baß fie ebenfo ben ihr angehorigen einzelnen ©enoffen gegen--

über ftch a^ ©in^ett geltenb machte. Snbeß war in biefer Ve$iehung bie @nt*

Wtcflung ber £)ofgenoffenfchaft ber (Sntwicflung ber freien ©emeinbe in 2)orf

unb 50Rar! fo ooWommen analog, baß fte feiner getrennten Vel;anblung be=

barf. 9tur baS £)uale unb ^Quantum beS ©efammtrechtS war oerfchieben in

herrfchaftlichen unb freien ©enoffenfchaften; bie 2lrt unb Sßeife ber Verkeilung

beS oorl;anbenen ©efammtrechtS jwifchen ©efammtheit unb (§in$elne folgte in

beiben benfelben ^rincipien. 2)enn in il;rer ganzen innern ©truftur, in bem

Verhältnis ber btnglidjen unb perfönlichen (Elemente ber Verbindung, in ber

£heifaahme ber ©enoffen an ©erichtSbarfeit unb Autonomie, an (Selbftoer*

wattung unb ©elbftbefteuerung, an SSJcarfnu^ung unb ©runbbeftfc, in allen

(Sittrichtungen ber Verfaffung unb in bem Snfjalt beS ftch bilbenben neuen

Sachen», Familien* unb (Erbrechts war bie £>ofgemeinbe im Söefentlichen nichts

als eine Sfteprobuftion ber alten genoffettfchaftlichett £)orfgemeinbe. ®er rief

eingreifettbe Unterfchteb, welcher jwifchen beiben trofc tl;rer großen Verwanbt*

fchaft beftanb, lag lebiglich baritt, baß bie £>ofgemeinbe eineit Gerrit \)atte,

welker ber principale ©runb il;rer (Einheit war unb, wenn er auch längft

nicht mehr allein biefe @inl;eit repräfetttirte, fo bod) baS urfprüngliche uttb

überwiegenbe (Stücf berfelben auS eignem 9ved)te barftellte, währenb bie ber

©efammtheit aller ©enoffen ittnewohttettbe 9iec^>töetnt>ctt baoott nur abgeleitet

61
) @. im 2Wg, Maurer, %xoi$. I. ©. 375f. III. ©. 237—353.

62
) Sc^l)alb wirb häufig tton einer Verpflichtung ber ©emeinbe gefproben.

Vgl. 5. V. ©rtmm III. 640 § 1: und das andere mal soll die gemein zu

geben schuldig sein. Ib. ©. 518. 519: so ist ym das dorf schuldig einen

seymer. £ofr. t>. Xanten b. Sacomblet, Slrdjiö ®. 181 c. IG: item die Erff-

laten sollen sementlick ind besunder schuldig wesen.

«) «Maurer, %x*\\\). III. ©. 336.



SDie §ofrecf>tltdjen ©cnoffenf^aften. § 21. 175

mtb abhängig aar, fid) mithin gu jener ungefähr ebenfo oerl;ielt, tote baö ge-

Helene jum eckten ©igen.

(So felbftänbtg bafjer bie §ofgenoffenfd)aft aud) in tl;ren inneren Ange-

legenheiten fein mochte, immer Blieb fte einem l;errfcf;aftlid)en Sßerbanbe unter*

georbnet, ber nact) aujjen l;tn il;r gefammteä $ed)t abforbirte. 9lur burd) ben

4>errn würbe fie in il;rer ©efammtheit, würbe jeber il;rer ©enoffen nach außen

oertreten; nur burd) it>n War fte überhaupt ein ©lieb be£ Sßolfeö unb beS

(Staates; burd) il;n allein tonnte fte an bem 9ie^t irgenb eine§ außerhalb beö

fte felber umfaffenben Vereins ftet;enben 2>erbanbe6 genoffenfd)aftlicher ober fyvx*

fd)aftlicher Art £l;eil nelmten. Seber oermogen3red;tlicr;e, famtlienrechtliche ober

politifdje S5erfer)r nad> außen beburfte ber ©ermittelung beS £)errn. ^eine (Sl;e

konnten £>ofgenoffen unb Ungenoffen fd)ließen, wenn nid>t ber £>err fie be-

willigte
64

) ober oorl;er ein Vertrag jtoifc^en ben Herren oerfd)tebener Sßerbänbe

gefd)loffen war, wonach if;re Angehörigen unter einanber als ©encffen gelten

foüten
05

); jeber Vertrag ber ©enoffenfd)aft unb il;rer ©lieber mit Auswärtigen,

jebe Veräußerung unter 2ebenben ober oon £obe3 wegen beburfte ^errf^aftitc^er

23eftätigung
66

); baS 33oIfö = ober £anbred?t reifte in feiner S3e§iet;ung un-

mittelbar in ben hörigen Verbanb hinein, ber ©ntftelmng, Drbnung unb Sdmfc

lebiglich bem §ofred>t oerbanfte
67
); unb ber offentltdjen ©ewalt, il;ren Beamten

unb ©engten gegenüber würben bie £)ofgenof|en burcr/auS oom £)errn gef^ü^t

unb oertreten, fo baß jene jwar in ben mannid)fathften Beziehungen in bie

Verfaffung unb baö 9tecf>t ber gronl;ofe, befoncerS bejüglid; beS ^rieggbienfteö,

ber (Steuern unb ber ©erid)tSbarfeit eingriff, immer aber babei ber Vermitte-

lung beö £errn beburfte 68
). 3n fel;r otelen ©emeinben freilich, unb guerft in

ben aus bem §>ofred;t emporftetgenben Stabtgemeinben, t;at bie ftcr; erwei-

ternbe £>ofgenoffenfd;aft fdjon frül) oielfach bie S^ranfen beö fte umfchließenben

ÜBerbanbeS burd;brod;en : allein wenn unb foweit bie» ber %aU war, lag l;ierin

nic^t mel;r eine Auöbilbung, fonbern eine tl;eilweife Befeitigung beö £ofrechtS,

64
) Maurer 1. c. III. ©. 149f. 33lumer, ©efch- ber fchweij. Semofr. I.

©. 54. S3luntfchli, di. ©. I. ©. 190f. DJione, Jeitfchr. 33b. VII. ©. 130f.

150
f.
XVI. <S. 51. 23eifpiel (y. 1249): nec extra familiam suam, que dicitur

genoyzschaf, absque nostra licencia et voluutate ducant aliquas vel filios

suos paciantur ducere mulieres.
65

) 23gl. j. 33. bie genossami der sieben gotzhüser, bie sieben gotzhüser

genosz und geerb bei ©rimm I. lf. 13 § 17. 22 § 31. 150. 155 § 15. 1G0.

170. 262. 282. <£o ferner Urf. 0. 1222 bei ßinblinger, £örigf. ©. 256.

<S. auch «luntfchli, 9ft. ©. I. 191. Btumev 1. c. I. <S 55.

6") Maurer 1. c. III. ©. 138f.
67

j Ib. III. ©. 163 f.

ü8
) Sietf hat befonbeves Waurer, %xo\ü). I. ©. 505-539. III. <S. 81 f IV.

©. 382—462 gejei^t.



176 5)ic $errfo)aftKd)e ©enoffenfd)aft.

unb wir fonnen nidjt mel;r »on einer l;errfd>aftlid)en ©enoffenfa)aft reben,

fonbern nur nod) oon einer freien ©enoffenfdjaft mit T;errf^aftlic^er ©pi^e.

IL 2Benn fo bie §ofgemeinben als bie älteften unb bod> am fpateften

»erfcfywunbenen t;oft;örtgen ©enoffenfdjaften gelten muffen, fo hat bod) fä)on

früh aud; anbere als bie bura; gemeinfa;aftlid)en §ufenbeftk Rammen*
gehaltenen Greife beS porigen §of»erbanbe3 eine genoffenfa)aftltä;e £)rganifation

ergriffen. 3war, bie Vereine ber burdj ben fDienft über ba§ ^>ofrect)t empor*

geftiegenen ©täube fonnen wir nifyt baju redmen, ba fie in ber ©eftalt, in

ber fte uns entgegentreten, ba§ eigentliche ^ofredrt fd)on überwunben Rotten:

Wol aber gehören l;ierl;er neben mannen anbercn, un§ nur au$ unbeutlidjen

©puren erkennbaren, auf ©emeinfc^aft beö 2)ienfteS, beS OiethtS unb beS

SntereffeS berul;enben ^ofgenoffenfdjaften
69

), bie Vereine ber porigen £anbwerfer,

©ewerbetreibenben unb Äünftler.

SBenig aufgeklärt ift fretlid; bis fyeute Söefen unb ©ef^ia;te ber fogenannten

t;ofredjtlid)en Innungen, am wenigften il;r In'fterifajeS S5erl;altni§ ju ben

freien ©Üben unb 3ünften 70
). Allein fo oiel mu§ bodj als feftftef;enb an*

genommen werben, bajj e8 im 11. unb 12. Sal;rl;unbert in ben ju ©labten

erweiterten ober auf ben größten Ülfyeil einer alten ©tabtmarf ausgebeizten

Fronhofen Vereine poriger ©ewerbetreibenben, £>anbwerfer unb ilünftler gleicher

S3efa;äftigung gegeben l;at, weld?e Weber biege l;errfd)aftltc^e Abteilungen, noa)

freie ©enoffenfdjaften waren, fonbern swifa)en beiben in ber 50Ritte ftanben, SSereine,

bie $war einem wahren §ofred;t unterworfen, aber bod; fdwn felbftanbig genug waren,

um audj bem £>emt gegenüber ein, wenn aua; abgeleitetes ©efammtredjt $u

beftfcen, eine, wenn auch untergeorbnete unb abhängige (Einheit $u bilben.

Urfprüngltä) fretlid) entbehrten biejenigen porigen unb Unfreien eines

4>ofcö f
Welche ju (Gewerbebetrieb unb £>anbwerf oerwanbt würben, jeber genoffen»

fc^aftli(^en Organisation. (Sie gehörten gum £au6* unb §ofgeftnbe
71

), wohnten

im §ronl;of felbft in eigenen baju befttmmten Kammern unb waren gegen ben

Urnen gewährten Unterhalt jit jeber 3(rt beS SHenfteö oerpfltdjtet. Obwol fte

l;ol;erer Achtung genoffen, waren fte bod) um tneleö unfelbftänbiger gefteKt alo

bie einem eigenen £>auöwefen unb einer eigenen £mfe oorftel;enben työrigen unb

felbft unfreien Colonen. 9lad; feinem ^Belieben wieö ber §err ober fein

•9
) <5o 3. 23. bie societas parafredorum in SöorntS, bie fretlid) aua) eine

£ofgemeinbe gemefen fein fann, bie nur ihren Diamen von einer tbrett Sftttgliebern

gleid;mäfcig obliegenben 2)ienftpflia)t entnahm. 9lua) bie ©enoffenfebaften ber

gtöfaltnen unb Spalattnen, bie mit beren llebergang in ÜCtfintfterialität ober niebere

©täube frü^eitig untergegangen fein muffen, gehören ^ierr)cr.

70
) @. bef. 6-id^om, 3ettfü)r. f. gefa). dl. SB. I. 420. II. 213. ©int.

§ 381. St. ©. § 312. Söilbn, ©tlbenmefen ©. 289f. Maurer, gronb. I.

©. 196f. 244f. II. 314f. £euöler, «erfaffungögefeb. ü. 33afel ©. 83f.
71

) dloü) im 3<d?re 1329 wirb ein SWerfmeifter in $erg jum ^»ofgefiube

gerea)net. llrf. b. Sacentblet, 5lrtt)tl? I. @. 286.



2)ie ^ofredjttic^en ©enoffenfelften. § 21. 177

Beamter Sebent 2lrt unb 5CRag be$ 2)ienfte3 an. 3e nacB ber 9Ratur biefeö

JDienfteä gerfiel baö ^erfonal jebeS £ofeg in »ergebene ©ruppen ober 2lbtr)ei*

lungert, bie unter befonberen 2luffel;ern ober 9fleiftern ftanben, t»on benen je eine

gewiffe 3a^I lieber einem £)berbeamteu untergeorbnet war. 2>n gleicher SBeife

waren {o £>anbwerfer, £>änbter unb ^ünftler, wie ba§ lanbwirtl;jrf?aftltcr;e (wot

»on ben Colonen $u unterfcfjeibenbe) ^erfonal be» £)errenl/ofe$ , baö ljau8lm)e

©efinbe, bie Säger unb Birten in rein t;errfd)aftlid?er gorm oon oben b)er

organifirt 72
). diejenigen, welchen bie gleite 33efct)äftigung angewiesen war,

wohnten unb arbeiteten in gemeinfcr)aftlicr)en Oiäumen unter befonberen 23eani*

ten 73
). 9flan nannte fie, wie alle bem £errn SDienenbe, Amtleute ober 2)iener

(ambahtleute
,

officiales, officiati, servitores

)

74
) , ifyre 33eftf;äftigung unb

bemgemäj} autr) it)re @efammtl)eit felbft ein ministerium, officium ober 2lmt 75
),

il)ren 2Sorftel;er einen Stteifter, magister, Obermeiser, 2Öerfmeifter ober prae-

positus 76
). Sn biefen l)errfcr)aftli(r)en Remtern war t>on irgenb welker

genoffenf(t)aftlicr)en 2>erbinbung fet)r lange Seit nidjt bie Olebc. 2)er OJletfter

war lebiglicf) ^Beamter beö £erra, bie übtigen £anbwerfer feine Untergebenen,

subjecti, famuli, $ned)te ober fötalen"), (sie arbeiteten nicr)t für £olm,

fonbern wie baö übrige ©eftnbe gegen Äoft unb Unterhalt
78

). 2)er ©inline

fyatte fein 3fted;t auf bie beftimmte 5lrt ber Arbeit ober auf 9Jlitgliebfa;aft beö

2(mte3, üielmel;r fonnte fie ber §err nact) feinem belieben l;ineinfefcen ober

™) Sefyrreia; ift hierfür befonber$ ba$ Capitulare de villis ö. 812 b. ^erjj

I. 181. — Unter beu ßaufleuten, weldje p einem §ront)of gehörten (Cap. ü. 809.

I. 2. 9)erft III. 158), ftnb jeboo) wot nur bie Heineren £ünbler ju uerftefyen.

2)er ©rofjfyanbel wuroe uoit freien getrieben.

73
) Cap. i>. 809. c. 2. b. Sperfc III. 158. 3Beiöt§. ü. 1095. ©rtmrn II.

289. 592 f. Guerard. Polyptique <§. 307. c. 11.

74
) €o nadj Urf. ü. 1339 b. ©djöpflin, Alsat. dipl. II. 167: ambaht-

leute. ©rtmrn II. 269: quotidiani servitores.

3- ^3- Guerard. Polyptique, app. 21. <&. 356: magister pistorum.

Cap. de villis c. 29. 57. 61. Cap. o. 817. c. 18. Cap. Car. Calvi 864. c. 20.

b. 9>er|j III. 493. L. Langob. III. 28.
70

) €>o in ben leges et statuta civitatis Argentinensis c. 8: mercatorum
quorum officium est; alte beutfct)e Ueberfefcung: und zu der ambaht höret;

c. 44: ad officium burcgravii pertinet ponere magistros omnium officiorum

in urbe — über alle die ambaht in der stat. Urf. o. 1143 b. ©üntfyer,
Cod. Rheno- Mosell. I. 280. 281: hi vero qui officia habent in Bunnensi
claustro, coci videlicet et pistores seu aliorum officiorum artifices, Cap. de
villis c. 45: ut unusquisque judex in suo ministerio bonos habeat artifices.

") ©• 8- JHnblinger, £>örigf\ <&. 395. 399.
w

) Trierer SBeiötl). X. 8—10 (sine mercede). fliecbt beö ^iainjer ."pofeö 3U

(Arfurt: umbsunst zu schroden. 9M aurer, ftronty. II. ©• 335. 9li)te 36. 37.

Urf. 0. 1392 bei Sacombl. 1. c. I. 236.

I. 12



178 2>ie fyerrfcfyaftitele ©enoffenfd)afl.

fyerauöneljmen 79
). 3ud>t unb ©eridjtsbarfeit über fte ftemb bem ^elfter, ben

l)6T;eren ^errjc^aftlic^en Beamten unb Stiftern unb in legtet Snftanj bem

£errn, beffen Vertreter Jene waren, ebenfo wie bie Regelung ber Slrbeit unb

bie £)rbnung be3 SHenfteö $u 80
). %$on einem ®enoffengertä;t, einem eigenen

sJted)t beS 9lmteö, einer noä) fo untergeorbneten (Selbftöerwaltung pnbet f\ä)

feine ©pur.

5CRit ber Seit inbe§ würbe bie (Stellung ber £anbwerfer unb (bewerbe*

treibenben ober bo$ ©tn$elner toon il;nen eine freiere. ©er £err brauste niä;t

mel;r tfyre gange Arbeit unb gemattete ilmen ober ©inigen üon ilmen, ba$

£anbwerf öffentlich gegen 2o^n ju treiben 81
), ©ie burften aujjerf^alb be3

§ronl;of3 wohnen, wenn fte nur ifyrer 2)tenftyfli$t nac^famen 82
). SDiefe 2)ienft*

pflii^t felbft würbe ollmälig ftrirr, inbem fte entweber mfy Sagen ober nad;

©tütfett beftimmt, enbltc^ aber in ©elb umgewanbelt würbe 83
), ober inbem

fogar nur eine gewiffe 9ln$atyl »on Arbeitern aus jebem £anbwerf unb nur

ein beftimmteö £mantum tton Arbeit umfonft, baS weitere gegen M;n in Sin*

tyrudj genommen würbe 84
). (Sin^elnen würben 2)ienft* unb £el;n^ufen alö

9tmt3lel;n gegeben, bie ganj wie bie großen beneficia altmalig $u erblitfyem 23e*

ft^e würben unb batyin führten, ba§ baö £>anbwerf felbft erblich ba$ ©ewerbe*

redjt ein 9tealreä)t, bie bamit terbunbenen $)flid)ten SReaUaften würben 85
). 5Die

'») *8luntf($li, 9t ©. I. 152. ©rimm I. 763 § 33. II. 562. III. 629.

669: daz ein jeder herr . . . soll und mag gehaben seinen richter, beken,

pader und andere handwerker und mag die allbeg setzen und entsetzeo,

mindern oder meren.
90

) Maurer 1. c. I. @. 245. 246. 248. II. <g. 320f. 9Zoä) nadj ben *8a[eler

Bunftbricfen ». 1248 u. 1256 b. Dä)ö, @efd). ö. 23afel I. 320. 323. 340.

Srouillat, 23a[eler Urtunbenbuä) I. <5. 574. 580. 634 ftanben bie £anbwerfer

unter einem SDfanifteriaten beS 33ifä)of$: ut omnia, prout prescripta sunt, per

ipsum, justo moderamine, statuantur et si necesse fuerit corigantur. &$gt.

baju ^euäler <5. 84. S)ie Snftanjen für bie IBätfer waren: 33robmeifter, $ice*

bom, S3ifd)Df. 9Zßd) 1361 wirb baö „Brotmeistertum" aU 8eljn »ergeben.

Srouillat IV. «TCr. 71. <§. 182. 6. aud) 1302 ib. III. 9tr. 19. @. 26. 1388.

IV. 3tr. 238. ©. 496.

81
) @o fä)on nad) ber lex Burgund, tit. 21. c. 2: in publico adtributum

artificium exercere permiserit.

82
) SSgl. i. Sb. @rimm I. 763 § 33.

83
) 3. 33. Urf. ». 994 b. «oljmer, Cod. Moenofrankof. I. 12. Saccmbl.,

5trd)io I. 321 u. bie 2öei$ipmer «ftr. 7. 10. 11. 15. 18. 43. Sleltefteä <5lra$b.

©tabtr. c. 88. 101— 118. ©rimm I. 105. 668. II. 281 f.
III. 881. Urf. ».

1339 b. @d)6pfün EL 165. lieber bie Söerwanblung in ©elbabgaben SDZaurer

1. c. II. 331
f.

84
) Leg. et stat. civ. Argent. c. 93. 102. 106. 108—110. 113. 118 Trierer

$ifc$erwei$t$. ©rimrn n. @. 281. 282.

85
) ©. 3. 33. Urf. u. 1107 b. SBiganb, 5lrd)io EL 335: mansum istum



5>ie $ofrett;tliä;en @enoffenfä>ften. § 21. 179

$)origfett würbe ber gemeinen $retl;ett immer ä(;nltcfyer unb, was nod) wid)tt»

ger war, eö f(r)loffen §reie bem 4)errfä;aft3oerbaube an, inbem fie fitfy in

©^ufcöogtet ober felbft in £ortgfeit begaben, £>tenft gegen ©ebufc »erfprad)en

unb ein ©ewerbe ober £>anbwerf trieben. %uä) fie mod;ten bem t;ofre^tli<^en

2tmt, baS ni^t mel;r ganj unfelbftänbig war, jugetl;eilt werben ober beitreten

unb brauten it;rerfeitS freiere (Elemente in baffelbe l;inein.

©o motten atlmälig »iele Remter, ganj analog wie bie §ofgemeinben,

$u genoffenfa^aftlic^en SBerbinbungen werben. @S mochten an ©teile ber ^neä;te

föineS 9EReifterS felbftänbtge auf eigne 9ied)nung arbeitenbe Banner treten,

bie »on ben ©efetlen unb 2el;rjungen unterfä)ieben würben 86
) unb f\ti) als eine

©enoffenfe^aft betrachteten, baS £>anbwer! als ein il;rer ©efammtfyeit oorn §ron*

t;ofSl>errn gegebenes 2lmtSlet;n übten
87

), bie 3)ienftpflicr)ten als eine bamit »er»

bunbene ©efammtlaft erfüllten
88

), kleben ber forfbeftcljenben 2lbl;ängigreit oon

bem oom £>errn ernannten 9Dceifter unb oon ben l;errfd)aftlicfyen Oiidjtem 89
)

motten bie ©enoffen eine gewiffe ©elbftoerwaltung erlangen, ein eignes 9tecr)t aus*

bilben, unb am @ertcr)t £fyeil neunten
90

). Unb mit ber Seit moa)ten fie in einer

gan$ älmlidjen Sßeife, wie £ofgemeinben ju freien ©emeinben würben, in bie

cuidam aurifici in beneficium dedi, tum pro servitio artis sue, quo nobis fide-

liter et utiliter servivit. Urf. ö. 1052 b. Detter, mittetrfyetn. llrfunbenb. I.

393: exceptis venatoribus, piscitoribus
,

fabris, cementariis, architectis sive

latomis nostris eorumque benefieiis. (Sine ^eitye »on beneficia, feoda, dinest-

hufen öon &anbwerfern alter 5lrt fi'^rt Maurer 1. c. II. ©. 328—329 auf.

TO Dingliche Saften werben bie 2)ienfte ber £anbwerfer j. 33. in ben ^orüeifcfyen

©üterr>eraeid;niffen bei ßinbltnger, münfter. 33eitr. 11,2. 126. 143. 223 je. be«

^anbelt. &gl. aud) bie SDienftoerjeidmiffe ö. 1332 b. ^inblinger, Jpörigf.

©. 392
f. 397

f.
lieber baä ^orfommen üon (Srbbäcfern unb (Srbfcfymiebeftelten

SÖiaurer 1. c. II. 330. (5tn pistor hereditarius fd)on im rotulus officiorum

Haioniensium b. $ürtfy, SDiinifterialen Slnlj. ©. 535 § 17 erwätmt.

•«) Maurer 1. c. H. ©. 336. 337.

87
) Urfprüngtiä) würbe nur ber 9Jieifter beö SlmtS belehnt unb oft formlid)

inuefttrt. SÄaurer 1. c. II. 319. ©rtmm II. 282. 9cote 1.

«) Siefe Sluffaffung tritt fd)on im ©traSburger ©tabtr. c. 102. 103f. (fa-

brorum jus est — der smide reht ist), 104. 113. 114 (cauponum jus est),

115— 118 beutlia) fyeröor, inbem immer bie ©efammt^eit ber £anbwerfer att

»erpflidjtet bingefteltt wirb, ©benfo im Trierer Söeiött). X. c. 8 f.: omnes pelli-

fices Treviri manentes, quando fuerit oportunum, hos Septem pellifices (bie

bem iöifa)of junäa)ft bienen feilten) juvabunt aut se rediment.
8
») &gl. 3. 33. Trierer mtify. X. c. 12. ©traöb. ©tabtr. c. 44. Neuster

L c. ©. 84.

*°) 9Uö fold)e Ijoffyimgen @enoffen[a;aft«n erfcfyeinen bie Remter ber £anb=

werfer nament(id) in ©traeSburg, £rier unb Jöafel im 11., 12. unb juni Sfyeil nod)

im 13. Safyrf)., bie (Srbinnung ber $Bovinfer <sifü)er 7C.

12*



180 SHe t;errfcf)aftüd)en ©enoffenfchaften.

3at)l ber freien ©üben unb Bünfte übertreten, tüä^renb nur noct) einzelne herr*

fcf)aftltc^e diente an ü;ren (;ofre$tlttf)en Urfyrung erinnerten 91
).

Sßenn wir nun aber fo baö 35ort;anbenfein von £ofgenoffenfchaften, bie

jwifcben Remtern unb Bünften in ber 9Jcitte ftanben, annehmen, wenn wir

fie als eine UebergangSftufe betrachten, burch welche viele Remter gu Bünften

würben, fo }oU bamit fetneSwegS bie Anficht vertreten werben, ba§ baS Bunft*

wefen überhaupt auö bem T)ofrechtlichen Snnungäwejen hervorgegangen fei
92

).

SBorbüb ber Bünfte waren bie freien Gsinungen freier, unb bie ätteften wirf*

liefen Bünfte finb f)otyt wahrscheinlich unter ben vielleicht von je vorhan*

benen 93
), fyater jebenfallS fel;r jal;lretc^cn freien ^anbwerfern burd) frei ge*

wählten Bnfantmentritt entftanben 94
). 3n noch höherem ©rabe gilt bieö

natürlich von ben ©üben ber ^aufleute. SBaren aber einmal freie Innungen

Von ©ewerbtreibenben einer gewiffen ©attung vorhanben, fo würben fte natur*

gemä§ baS SSorbilb, bem ftch auch bie h°fre<htlichen Vereine ju nahern fuefj«

ten, biß, wie in weit fyäterer Bett oft auö S)orf* unb §ofgemehtben (Sine ©e*

ineinbe, fo ba3 (Sine Snftttut ber gewerblichen ©üben unb Bünfte barauS her*

vorgieng, baö atlerbingö in manchen fünften bie Sbee ber alten Remter fort«

fe£te, feinem eigentlichen 3Befen nach aber auf einem ganj anbern ^>rinctp,

bem 9>rincty ber freien (Sinuug, beruhte.

IL £)te btenftrechtüc^en ©enoffenfelften.

§ 22.

3Bie in ber merovingijchen unb farolingifchen 3eit au$ bem 2)ienftver*

banbe beö $onig§ ein neuer (Staub hervorgegangen war, ber ftch burch 2)ienft

unb 2lmt über bie volle Freiheit erhob unb allmälig ju einem wahren ©eburtS*

abel alö bem eigentlich l;errfchenben Stanbe beö jReicheö würbe; fo begann ftch

in nachfarolingtfeher 3eit ein ahnlicher $)rocej} in ben SMenftgefolgen beä SlbelS

unb ben auf gleicher (Stufe ftel;enben SDienftverbänben beö ^aiferö $u wieber*

l;olen. £>iefe ©ntwieflung erreichte ihren 9lbfchlu§ in ber 33ilbung beö niebe*

ren Slbelö, welkem ber bisherige Slbel alö ijofyv gegenübertrat. SBie ber

ledere aus verfdn'ebenen Elementen beö 9$o\H burch ben Äigöbienft hervor-

91
) 2)ie allmälige £Hlbung freier Bünfte aus hörigen Slemtera ta^t ftch be*

fonberö bei 33ätfern unb 9D?e£gern in vielen ©täbten mit ©iajerheit naa)wetfen.

Slrnolb, gveiftäbte I. ©. 251.
92

) @o SDtaurer, gronh. IL 337. Eichhorn 1. c. &euöler 1. c. <5. 114f.

5ftifcfch, ^Bürgerthum unb SDitniftcriatität @. 226 f. Sagegen bef. SBitba 1. c;

auch Slrnclo, greiftäbte I. <5. 250.
93

) 2)af} eö ftetö freie ,£anbt»erfer gegeben habe, fudjt ©fror er in ben

QMförechten — bef. II. @. 18Gf. 194f. — uacb$muei[en.

94
j Cf. unten § 27,



S)te btcnftrecfttttc^cn ©enoffenfcbaften. § 22. 181

gegangen unb jufammengenjci^fen war, fo oerbanfte aucf> ber niebere 9lbel feine

33ilbung einer burcf) ben £)errnbienft herbeigeführten 23erfchmel§ung öerfcfnebe*

ner Stanbe. @tn fcX>r mefentltcher ^aftor aber für feine (Sntfte^ung mar bie

burd) ben £of* nnb JRttterbienft über bie $retheit emporfteigenbe oberfte klaffe

ber unfreien 2)ienftgefolge, meldte ftd) im ahnten bis brennten 3af;rl)nnbert

$u einem befonberen unfreien (Stanbe ber 5Ulintft er taten ober JDienft*

mannen afcfcfyfog
1

)/ bann attmälig jur §reit;eit gelangte, unb enbltcf) mit ben

freien 93affallen unb fctjoffenbaren Zollfreien §u einem Stbel rjerfchmolg.

2)iefe 9ftinifterialen
2
) nun bilbeten Big ju il;rer erft gegen baS (Snbe beS

Mittelalters Donogenen 9tuflofung im niebern 2lbel einen eigenen, jtoif^en

^reil)eit unb Unfreiheit in ber 9Xcitte ftel;enben, bocf) aBer ber lefcteren juge*

gä'hlten ©eburtSftanb 3
), welcher nach einem Befonberen Stecht teBte unb, feit

fetner ^onftituirung, in Befonberen ©enoffenfcr)aften oereint mar. 2Öenn mir

ben (Stanb ber 5)tenftmannen als ben ber SMenfttyörigfett
, ihr Otedjt als baS

2)ienftrecr)t Bezeichnen, unb jene jur Scrm^« unb ©runbljorigfeit, biefeS $um

4>ofrecc)t in ©egenfafc ftellen, oBrool fte ftch oon anberer (Seite her uur als

Befonbere Birten ber £ofI;5rtgfeit unb beS £ofrechtS Betrachten laffen, fo merben

mir auch bie ©enoffenfehaften beS 2)ienftrechtS »on ben ^ofrc^tlidhcn ©enoffen*

fchaften, gu benen fte in einem meiteren (Sinne gehören, unterfcheiben muffen.

I. Urfprüngtich maren bie £auS* unb ^ofbiener jebeS £>errn, mie mehr*

fach Bemerft toorben, rein ^errfc^aftlt^ organiftrt. (So gut mie baS niebere

©eftnbe, mie £>anbmerfer unb Äünftler, fonnte baher ber £err auch feine h%*
ren £auSbiener unb .frofbeamten fe^en unb entfefcen, einanber über* ober unter»

orbnen, ir)nen 33enef?cien leihen unb entgehen, ihre (Streitigfeiten entfeheiben unb

') 33gl. bef. ßinblinger, münfter. ©eitr. II, 1. <S. 124 f. £örtgfeit @. 17f.

Eichhorn, fft. ©. § 344. .frültmann, (Stanbe I. <S. 28 f. 183 f. 223 f. TL

173f. III. 213f. Maurer, Sronh- TL <S. 26 f. 3o>fl, ©• § 29. Balter,

fft. @. § 220—229. (Schulte § 83. IV. 2öacf ernaget, baS Stfäofä- uni>

SMenftmannenrecht öon 35afel. 53afct 1852. Sftoth r>. <Scf)recf enftein, @efd).

ber einmal, freien 9teicr;Sritterfchaft I. ©. 108 f. 187
f.

248 f. 291
f. 9ltfcf$/

S3ürgerthum unb DJctnifterialität. Gsnnen, ©efchict)te ber <Stabt Min I. <S. 427
f.

«Bor Otiten aber Sürth, bie DJcinifterialen. &6tn 1836.

2
) 2)ie hauptfäcf)licf)ften für fte oorfommenben ^Bezeichnungen ftnb: dienst-

man (Henrici V. dipl. d. 1120 ap. Guden. I. 393); servi, servientes ober ser-

vitores primi, praeeipui, honorati, nobiles; honestiores
,
majores, meliores,

nobiliores de familia; Hausgenossen; ingesinde; ministri; milites, militantes;

fideles, clientes, valleti, homines; auch allgemein „Scannen". ©. Sürth 1. c.

<S. 57—63. gjfaurer 1. c. II. <S. 30 f.

3
) Sürth '3 burcf)au3 jutreffenbe Definition (<S. 56. 57) lautet: „S)ie 5D?ini*

ftertalen finb ein befonberer Stanb unfreier, waffenfähiger .^auöbiener beg ^aiferä

unb ber dürften, welche in einem erblichen rein perfönlichen 9lbhängigfeitöber*

hältniffe ftetjen unb nach einem befonberen 3)ienftrecl)te beurteilt werben, bie ben

11 ebergang oon ber Unfreiheit §ur Freiheit büben."



182 2)ie fyerrfcf)aftlici)e ©enoffenfchaft.

bie 3ud)t übet fte üben, il;r 9ted)t minbern ober mehren, it)re £)rganifation

beftimmen. 3>e nach feinem fonftigen (StanbeSrecht , nad) feinem Verträge mit

bem oielteicht frei gett>ar)lten £errn, nach ©ewormheit unb Sitte mochte ber

©njelne auger bem SSerbanbe 0?ect)te haben, mochte er balb aud; bem §errn

gegenüber fechte erlangen: allein Oon einer genoffenfchaftlicr}en (Selbftanbtgfeit

ber ©efammt^eit ober eines Ü£heilö berfelben war nict)t bie Sftebe. 2116 nun

aber bie fyo'r/eren unfreien Liener beffelben §erm meT;r unb meV)r ben nieberen

gegenüber burd) ben gleichmäßigen 33or^ug einer befc^ränften unb gemeine

3)ienfte auSfchliejjenben £)ienffyfltcht
4
), burcr) friegerifcheß unb ^ofif^eg Seben,

burd) bie ^glidjfeit, Remter unb ©runbbeftfc al^Serm ju erhalten, ^eröor»

traten; atö biefe SBorjüge mel;r unb mehr als angeborene unb unentjie^bare

galten; als unter ben fo äu§erlid> erfennbaren fyotyeren SJlitgliebern ber fami-

lia gleiches unb gemeinfchafrlicheö Sftedjt, ba§ $u fchüfcen, gemeinfameö Snter*

effe, ba3 ju oertreten, gleichartige Pflicht, bie $u erfüllen war, begrünbet wur*

ben: ba würbe nad) ber ftcr) überall wteberholenben 2>enfart ber &eutfchm auct)

bie ber ©enoffenfc^aft unter ben SMenftmannen beffelben £errn lebenbig 5
).

Ü)ie ©efammtl;eit aller einem £)errn unterworfenen Scannen galt bafyer fd^on

früh a^ eme unTCr perfonlich eng oerbunbene ©enoffenf cr)af t, welche jwar,

weil ber urfprünglicr)e ©runb i^reö Olec^tö unb ihrer ©emeinfcfjaft im §errn

lag unb ber £err ihr felbftänbigeS faavcpt war, nur eine h«rfchaftltd;e unb

in specie eine bienftl;6rige Bereinigung bilbete , aber aud) bem £errn gegen»

über Trägerin eigenen ©efammtred)tö unb für ibre 9ftitglieber eine felbftanbige

übergeorbnete (Einheit war.

£)ie ©runblage biefer ©enoffenfchaft war mer)r als bei ben meiften anberen

Sßerbinbungen jener Seit perfonlicr)er 9Ratur. 2)enn wa^renb bei ben freien

SSaffaflen bie ©ienftpflicht feit ber Sluöbilbung be3 Sel;nredr)t§ bereite oerbinglict)t

war, fo war bei ben Mannen ber <Dienft noch unabhängig oon einem etwaigen

beneficium, fte waren bem £erm junachft perfönlich oerbunben 6
). freilich

war bie £)ienftmannfchaft immer zugleich 3ubet)or beö 4>errenhofeS 7
) , immer

zugleich in feiner SBurg ober in feinem £anbe anfäfftg
8
) unb 3nr)aberin oon

4
) 2)ie Sienftc ber SÖfinifterialen waren hauptfäd)lich auf bie fytymn al$

efjrenootf geltenben £au3* unb &ofbienfte, auf ßrtegöbienfte unb ben Slmtöbienft

befchranlt. Sürth ©. 187 — 240. (5nnen 1. c. 6. 427f. SBalter § 224.

$or Slltem aber waren fte genau beftimntt nad) 5lrt unb Seit, Sürth ©. 240—247.
5
) Sürth ®. 47. 48. 166 f. 503. 504. 3doth ö. @d)recf enftein L c.

©. 294 f. 309.

*) Siefen Unterfd>ieb oon ©ienft« unb &ehn$abh<ingigfett betont Sürth mit

5fted)t aU ben toefentlitt) ften.

7
) 3- 33- Vitt. o. 1123 b. Guden I. 60: ministerialibus ad locum perti-

nentibus. £)aher traditio ad altare. 3- 35- Urt. ü. 1140 Monum boica II.

©. 310.

8
) Sürth 'S. 146 f. 33ei ber Bereinigung mehrerer ©efifcungen in @iner
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geliehenem ©runbbeftfc barin 9
). Allein bieß 3lHeö würbe burcf)aug nur alö

golge, nid>t als 23aftS i^rer 2)ienftl;origfeit betrautet. iDeö^atb war benn auä)

bie Sßerbinbung ber 90Rmifterialen unter etnanber rein perfönlid); eö war eine

red)tliä>, fociale unb ftttlicf>e ©emeinfd)aft ,
welä)e fie ju einer ©enoffenfd)aft,

einer societas, universitas, communio ober einem consortium »erbanb unb

fte im 3Serf>ältm§ ju etnanber al§ ©enoffen ober 2)ienftgenoffen , als commi-

nisteriales, socii, consocii, consortes, contribules, concives, condomostici,

contectales, compares, au(f) als ftreunbe, amici ic. erf^einen lieg
10

).

2)ie TOtgliebf^aft in biefer ©enoffenfd)aft würbe ba^er lebigliä) burd)

©eburt 11
) ober burd) perfonlid)e 9tufnal;me erworben. Severe fefcte natürlich

»or Gittern ben (Eintritt in bie 2>ienf£§origfeit unb ba^er bie Aufnahme burd)

ben £errn »orau§, benn bie ©enoffenfdjaft war eine bienft^orige
,2

) : allein

bamit ftanb man nur im $)errf #af Hoerbanbe, um ©enoffe $u fein be*

burfte man überbieg ber 5lufna^me burd) bie ©enoffen
13

). Unb umgefe^rt

fonnte ber £err ben ©enoffen nid)t etnfeitig auS bem herein herausnehmen

ober il;m ben Austritt geftatten: für bie Sßerdugerung m'elme^r wie für ben

Austritt auö ber familia war, weil bamit ber SHenftfyorige aud> bie ©enoffen*

fc^aft aufgab, bie Suftimmung ber ©enoffen erforberlid)
14

).

2öie in jeber ©enoffenfd)aft , fo waltete auch in bem herein ber 5Dtenft»

mannen ein befonberer triebe, ber fogar ben ßampf zweier ©enoffen als

&anb blieben bie mintfterielten ©enoffamen auf jeber berfelben meift felbftanbig.

8?o, «orlef. IL 24.

•) Sürth ©. 265 f.

10
) Sürth ©. 167. 168, wo biefe unb ähnliche Benennungen gefammelt unb

belegt ftnb.

") ßtchhorn, dl. ®. § 344 am 3lnf. Sürth ©. 139 1-

») Sürth ©. 140 f. Ur!. ». 1246 in Monumenta boica I. ©. 385: ad

consortium ministerialium nostrorum . . . recepimus. Urf. o. 1268 b. Ätnb»

linger, münfter. IBeitr. II, 2. ©. 271: jus sive Privilegium ecclesiae nostre

ministerialium concedentes eidem. Ulf. ö. 1156 b. $inb linger, £origf.

©. 237: ecclesiae ... ad consortium et jus, quo ministeriales illius abbatiae

funguntur, contradidit.

13
) Urf. circa 1150 in Monum. boica VI. ©. 101: quidam nobilis homo

W. delegavit ad altare s. Quirini in manus C. abbatis propriam ancillam 0.,

assensu et voluntate ceterorum ministrorum lege ministeriali ; tali stabiliens

tenore , ut cum omni posteritate sua vivat et utatur ministrorum ad idem

altare pertinencium indissolubili conditione. Urf. ü. 1200 ib. €>. 148: ut et

ipsi lege ministerialium perpetuo fruerentur; — ad probacionem ministeria-

lium. <Bgl. gitrt^ ©. 170. 171.

,4
) Sürth ©. 436 f. Urf. ö. 1230 b. Hontheim, hist. Trev. I. 706 (ein

Saufö) üon 9Jcimfterialen); 1251 b. ^inblinger, £6rigf. (ein Saufd) de una-

nimi consilio ministerialium). 9lnfecf)tung einer ohne ^onfenö gefächerten

Seräufjerung bei Sürth ©. 443. 444. D^otc 1903.
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(Scfycmbe für bie ©efammtfyeit erfd)einen lieg
15

). 35ei einem 23rud? biefe§

$riebenö mürbe bal;er Süfyte unb 23u§e nic^t bloö bem §errn, fonbern aud?

ber ©enoffenfdjaft gefcrmlbet 16
). SSor Willem aber f)errfd)te in i^r ein befonbereS

£Red>t, baö jmar anfanglid) auf $8erletl;ung be§ £errn Beruhte, Bafb aber $u*

gleid) als ein genoffenfd;aftlicr;eö angefefyen unb genoffenfcf^aftlicr; fortgcBtlbet

würbe. 9fter;r unb mel)r galt neben fyerrftfjaftlicfyer ©en)äT;rung bie ©emobmljeit

unb (Sitte
17
), mel;r unb meljr Söeifung unb &üre ber fDienftmannen felbft 18

)

als Quelle beö 2)tenftrecr;t3. @§ rourbe ©runbfafc, bag ber £err ol;ne Sujie^ung

feiner Mannen ir)r Sftedr)t ntcr)t minbern fßnne 19
). <&o fteüen ftct) benn auäj

bie unö erhaltenen 5T)tenftrecr)te bur^auö nid)t allein als 33egnabigungen ber

Herren, fonbern als baS unentjie^fcare 3Seft&tl;um ber 2)ienftgenoffenfd)aften bar 20
).

SBie baS £ofred)t, fo war aud> baS 2)ienftrecr/t in jebem einzelnen £err«

fd)aftSr>erbanbe cerfRieben
21

), im ©anjen aber nadj ber Analogie beS SanbredjtS

gebtlbet. 2)ie 9ted)tSbüd)er beuten auf eine S8erfcf)iebenl)ett ber 2)ienftredjte nacb

15
) %\ixt§ ©. 168: condomestici . . . considerantes, non absque communi

turpitudine comparium suorum inter duos coaequales suos . . . pugnam posse

committi. ©. aurf) jura minist. Colon, ib. @. 513. § 7.

16
) 3. 23. leges feudales Teklenburgicae bei gürtlj, Slnty. VI. § 15. <g. 531.

Recht der dynstmanne to Magdeborch ib. @. 523. § 3: dy dinstman scal

geven dem biscope to wedde eyn pund und dy dinstmenne Scholen under

ein geven dry punde to bute.

") Jura minist. Col. ^ürtty ©. 511 pr.: hec sunt jura ministerialia s.

Petri in Colonia ab antiquo ordinata et statuta servata et servanda.
18

) Ueber bie SHenftweiötljinner, abgegeben öon allen ober einigen befonberö

»ereibigten ©enoften cf. gürtljy ©. 250—253.
19

) Urf. ö. 1153 Monum. boica XI. ©. 167: de cetero statuimus, ut mo-

nachi, clerici et ministeriales sine disturbatione perraaneant, unusquisque

in suo ordine, et nulli successorum nostrorum liceat Ulis invitis aut tollere

que sua sunt aut jura eorum nisi in melius ex consensu communi commutare-

Rotulus off. Hain. b. §ürtlj> ©. 533: consensu communi ipsorum ministeria-

lium . . . conscripta.

20
) £)ie ätteften £>ienftrecf)te, justitia ministerialium Babebergensium, jura

ministerialium Coloniensium, recht der dynstmanne to Magdeburg, recht des

stichtes to Hildensen, leges feudales Teklenburgicae, foroie ber rotulus offi-

ciorum Haioniensium (fämmtlid) im ^Inljang bei gürtb abgebrurft) unb baö

S5ienftmannenred)t üon 33afel (ed. 20 ader nag ei), beiueifen bieö. ©. aud; %\ixt^

<5. 254
f. 33efferung bcö 3ftea)tS ber SDfinifterialen bed ©tifteö ftretfenborf r». %

1086 b. Äinblinger, münfter. *Bettr. II, 2. ©. 48 f.

41
) ©acfyfenfp. III, 42. § 2: nu ne latet jük nicht wunderen, dat dit

buk so lüttel seget von dinstlüde rechte, went it is so mannich valt, dat is

nieman zu ende komen kann; under jewekem bischope unde abbede unde

ebbedischen hebben die dinstlüde sunderlik recht. Cf. Scbwabenfr». c. 48.

§ 4— 8; c. 54. II. § 5—8. 6äcf)f. Se^nr. c. 67. <5d)U>ab. getynr. c. 115.

III. § 4. Vetus auetor de benefieiis 1. § 131.
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bem Stanbe beä £errn Inn 22
), unb wir werben bab)er autf) in ber genoffen*

jdjaftlidjen Organifatton 3Serf^tebenI)eiten annehmen müffen, welche auf ber

Stellung beö &errn kneten, ^amentlicr) ift nicr)t $u bezweifeln, ba§ in ber

SBerfaffung ebenfo wie im $ed;t ber JKeic^miniftertalen , ber 2)tenftmannen

geiftltcber Herren unb ber Sienftleute be$ welligen Stfccte größere 3>erfd;teben*

Reiten beftanben fjaben, unb bafc in ben lefctgebad)ten klaffen wiebcrum bie

Sßereine ber fürftticfjen unb bie Vereine ber fcloö gräflid;en, freil;errlid)en ober

ftiftifd?en Mannen unter einanber oerftf;ieben gewefen finb
23

). 2>m ©rogen

unb ©einten waren aber Sitten bte ©runbjüge einer genoffenfcbaftlid)en £>rga*

nifation gemein.

3S£rfd)ieben war bab)er aud) bie ©eridjtäbarfeit be§ §errn über bie 2)tenft*

porigen beftimmt, »erfdjieben ^ompeteng, SBefefcung unb 3>erfat)ren: allein überall

ftnben wir ein 2)ienftgericf)t
,

weites gwar auf ber einen (Seite als ein fyerr«

fd)aftlid)e§ erfd)eint unb üom £errn ober feinem Stellvertreter als Siicfyier

gehalten, wirb
24

), auf ber anberen (Seite aber genoffenfdjaftlicr; organiftrt ift,

inbem nur ©enoffen baö Urtel finben
25

), nur ©enoffen alö Seugen unb (§ib*

") Scf)Wabenfp. c. 48: die priester fürsten die habent dienstman die

habent ein recht. Der äptissin dienstman die gefürstet seind dye habent ein

ander recht. Der leyenfürsten dienstman habent sunder recht, c. 54. Des

reichs dienstman habent sunderlich recht.

23
j 2lucf) gürtfy unb SDtaurer nehmen bret Waffen öon 2)ienftmannen an:

1) bte 9teicr;öminiftertaten (gürtfy <S. 119—133. Maurer 1. c. II. 38—46),

beren SBorjüge in ityrer Unt>eräu§erlid)feit »om Sfteidj, in iljrer gäfytgfeit, 9ftetdr)ö=

gut ju befi^en, in tljrer Sljetlnatyme an faifetlichem Statt) unb @erid)t, in ert;öt)tcr

etanbeöe^re befielen. Cf. aud) 3o^f I § 30". III. ©ad)fenfp. III, 19. 81.

§ 1. <& d) wab en f
p. c. 158; befonberS aber baö Heine &atferreä)t III. c. 1— 8.

17- 19. 33 je;

2) bte SKtnifteriaten ber Äirdje (gürtlj ©. 133—137. Maurer L c. 40. 41),

unter welchen toieberutn bie ber geiftlid;en dürften »or benen anberer geiftliö)er

£errfö)aften S3orjüge Ratten;

3) bte «Mtttifterialen beö Slbetö (%uxty ©. 137— 139. Maurer 1. c. 41)

b. Ij. ber dürften, ©rafen unb 2)i;nnften, fowie ber geiftlicben ©tifter, roeldje

tyinter ben 3ftetct>ö= unb Äintyenbienftleuten an 9iang jmitrfftc^cn.

M
) gürtty ©. 394 f.

25
) Cölnisch dienstr. b. $ürtb ©. 521. § 11: ever wirt jeman vorgeeischt

van sime herren, so en sal nieman ume dat urdel gevracht werden ain ein

husgenosse desselben reichtz. Recht des Stiftes to Hildensen ib. ©. 526.

§ 9: gift de biscop scult sime denestmanue, he scal eme antworden vor si-

nen denestmannen. Leg. feud. Tekl. ib. ©. 529. § 5. Recht der dynst-

manne to Magdeborch § 1 : dyt ys dat erste , dat dy dinstlude von Magde-

borch gewunnen hebben: dat nemen ordele uppe sy vinden en mach he sy

to dem herscilde geboren.
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Reifer für unb gegen ©enoffen auftreten tonnen 26
). Auer) l;aben bie £>ienft<

mannen baS widrige $ed;t, in (Streitigfeiten unter einanber, mit bem £errn

ober mit §remben <Scf)teb§rtcr)ter $u wal;len 27
).

2öie in 9?ed)t unb ©ericf)t, fo trat in allen anberen Angelegenheiten,

welche ben £)ienftoerbanb berührten unb befonberS auct) in ber eigentlichen Sßer*

waltung bie ©efammtfyeit ber £>ienftgenoffen mehr unb mehr bem &errn als

eine felbftänbige (Einheit gegenüber. sticht nur erlangte fte für il;ren eigenen

Verbanb eine immer freiere ©elbftoerwaltung, fonbern fte nahm als eine poli--

tifdje ^orperfdjaft an ber Verwaltung ber ganzen £errfchaft, oon ber fte ein

bebeutenbeä ©lieb bilbete, S£l;eil. Suerft nur nach Sillrur be8 $errn »on

biefem bei allen wichtigeren £)anblungen t^eilß als Beugen, tl;eilö als Sftatr/*

geber gugejogen
28

), als (Stellvertreter unb Veamte oerwanbt, erlangten bie

2>ienftmannen balb ein wirflicheS 3fted;t auf Anteil am Sftegimente. Vei

Verfügungen über herrfchaftlidjeS ©gentium, bei Veräußerungen oou ©ütern

ober $)erfonen aus bem Verbanbe, bei £eftament§erricr;tungen
,
ßriegSerflärun*

gen, SriebenSfchlüffen, Serben unb Vünbniffen, bei allen bebeutenberen 3ftegierung8*

l;anblungen beburfte ber 4>err il;rer Suftimmung
, fo baß o^ne biefe bie £anb»

lung fogar ber ©iltigfeit entbehrte
29

). Alle biefe Diente aber ftanben ber ©e*

fammtl;eit $\, fo baß bie Suftimmung ber Abwefenben oft noch befonberö

nachgeholt würbe, wenn nicht, wie meift ber Sali, eine gewiffe, oft auf fteben

feftgefefcte 3a^l »on 9ftinifterialen als Vertreter ber ©efammtheit galt
30

),

hieraus ^aben ftch bann fpäter baS reichSftanbifche 9lec^t ber in bie 3ftei<$8*

ritterfc^aft übergegangenen SleichSbienftleute fowte bie lanbftanbifc^en Siebte ber

lanbfäfftgen 3ftitterfchaften entwickelt
31

).

Sur £)rbnung ihrer gemeinf^aftlic^en Angelegenheiten beburften bie $)ienft*

genoffen tfyiU regelmäßiger theilS außerorbentlt<$er Sufammenfünfte, bie bann

zugleich als gefellige Vereinigungen bienten
32

). ©ie waren überhaupt wie mit

bem £erm fo unter einanber nicht bloß restlich, fonbern auch ftttlich oerbun*

26
) Cöln. Dienstr. § 11. Recht des Stiftes to Hildensen § 2. Urf. ».

1120 Monum. boica VI. 67. «ewiglich beö 3eugniffeö Sürth ©. 416. fKote 1818.

27
) ©rimrn, di. 51. ©. 749. 750. Sürth @. 406. 407.

2
») @o bei Eingehung üon Qfytn, bei anbern wichtigen Angelegenheiten beö

&aufeS, bei 3Berträ$en
f

bei iBeurfunbungen , bei 9ftechttyred)ungen, bei ©efchluß*

faffungen ic. Sürth ®. 157 f.
171 f.

29
) @. Sürth ®. 160-166, ber auch ©eifytele bringt, wo felbft nüfclid)c

&anb(ungen am Söiberftanbe ber Sienftmannen fcr)etterten, wo Verträge roegen

mangetnben Äonfenfeö beruften alö ungütig angefochten würben (1177 Monum.

boica III. 459), wo wegen ^ichtäujiehung ein förmliches Aufjagen beö ©eher«

famS ftattfanb.

3°) Sürth ©. 163.

31
) £ültmann, ©taube I. @. 223f. 231f. III. 221f.

32
) Sürth ©. 169. 170.

'
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ben, einanber $u gegenfeittger £reue, £ilfe unb Unterftüfcung üt ^lott) »er*

pflichtet, unb pflegten ftd) be^alB fc^on burd) äußere UnterfcheibungS^eichen

als ©lieber (Siner ©enoffenfdjaft gu bezeichnen
33

).

(Snblict) mögen fte aucfy ein gemeinfchaftltd;eS Vermögen befeffen ^aben

unb Ratten jebenfatlS ein gewiffeS ©efammtrecht, wie über bie ihrem SSerbanbe

angefangen $)erfonen
34

)/ fo über bie ben ©enoffen angehangen (Güter. 2)eS*

l;alb burfte ber (Genoffe fein (Gut nicht or)ne Suftimmung ber (Genoffenfct)aft

auä bem SSerbanbe I;erauS oeraußetn 35
), worin ber $eim beS fpateren ritter*

fc^aftli^en OtetraftSrechtS lag.

Ütrofc einer fo Weitgehenbett €>elbftcmbigfeit unb fo umfaffenber (Gefammt*

redete ittbeß blieb bie 99ßannengenoffenfd)aft bienft^orig. 2luS eignem £en>

fchaftSred)t war ber £err i(;r £>aupt unb, wie jeber ©inline, fo fdmlbete bie

(Gefammthett ihm SHenft, £reue unb (Gehorfam. 3lber nid)t bloS in ihren

inneren Angelegenheiten blieb fte abhängig oom £errn, fte würbe aud) uad)

außen oon tlmt allein oertreten
36

). ^DeSfjatb ftanb fte außerhalb beS SanbrechtS

unb bebtngte eine »ötlige 9ted)tS* unb 33erfe^rgunfdl)igfeit nad) £anbred)t 37
).

Breilit^ genoß fte eines fel;r auSgebilbeten unb bem 2attbred)t ftd) mehr unb

mehr na^ernben ©ienftrechtS, baS ein eignes (Sachen*, Familien* unb (Erbrecht,

wie ein eigenes ©traf* unb SßerfaffungSre^t entwickelte unb innerhalb ber

©renken beS SßerbanbeS ootlige SßerfehrS* unb SSertragSfrei^eit unb eigenerer«

tretung ber ^Derfonen unb (Sachen oor bem 3)ienftgerid)t pließ 38
): allein nad)

Dem ftrengen Sanbrecht galt nur ber £err als (Sigentl;ümer it)rer (Güter, als

Vertreter il;rer $)erfonen. 9Jcit ber Seit inbeß würbe biefeS sprincip in einer

3ftettye feiner 5lnwenbungen bur^broc^en unb fo ber 5Beg gebahnt, auf bem

baS JDienftred)t im ^anbrecht oerfd)wittben , bie 9SJcinifterialität ftd; als eigen--

t^ümli^eS unfreies 6tanbeSoerl;ältniß auflofen unb mit freien Elementen ju

neuen (StanbeSbilbungen »erfd)mel$en fonnte 39
).

35
) gürt^ ©. 170.

34
) 2)ieS jeigt ftch j. 23. barin, baß gur (Slje mit einem Ungenoffen nid)t

bloö beS £errn, fonbern aucr) ber (Genoffen (Genehmigung geforbert würbe. Urf.

ü. 1182 b. 50?eta)elberf, historia Frising. I, 2. 560: R. ministerialis eccle-

siae vestrae communi consensu nostro et ministerialium ecclesiae nostrae

nxorem de domo nostra duxit.

3i
) gürth ©• 168. 169. 3o»fl § 30-. II. €d)Wabenf». c. 158. Sürth

begießt aud) bie in Urfunben unb 3ftecht6büchern (j. 33. ©ad) fenfp. III, 78. §5.

©d)Wabenfp. c. 105. III. § 4) ermähnte (Genehmigung ber amici ober vründe

hierher.

36
) ßinblinger, &örigf. ©. 18. Sürth ©. 150 f.

37
) Sürth ©. 105 f. 247 f. 260f. 479 f. Maurer 1. c. II. ©. 41

f.

38
) (Sine ausführliche £>arftellung ber SRechtdfafcungen beö SMenftrechtS unter

53ergleichung mit bem £anbred)t unb ^ofrecht giebt Sürth ©. 260—423. $gl.

auch SB alter 1. c. § 226.

") £üllmann, ©tänbe II. 256 f. Sürth @. 472f. SBalter § 229.
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5)amit nutzten aud) bie 9Jimifterialen»ereine al§ l;errfd)aftlicf)e ©enoffen*

fcf>aftert untergeben unb entWeber verfallen ober ftd) in freie 3Ritterfd)aften »er«

wanbeln, wie bieg im 13. nnb 14. 3>aT;rljmtbert gefebafy. 2)tc fünfte aber,

auf benen bie 9luflofung ber 3Menftf;ßrtgfeit unb ifyrer befonberen ©enoffen*

ftfyaften fcornemlicf; »otogen würbe, waren auf ber einen (Seite bie Serbin*

bung berfelben mit bem MmSWefen, auf ber anbern (Seite iljre Bereinigung

mit bem 9iittertl;um. £)ie M;n3fäl;igfeit ber 9ftinifterialen, welche mel;r unb

mel;r jur 5lnerfennung fam, führte bie SSerwanblung il;rer perfonlidjen 9lbb;an=

gigfeit in eine blo§ bingluf;e l;erbei unb be§I;afl> in allen anbern als Selmnau*

gelegensten bie (Stellung unter baS 2anbrecf>t b. fj. bie $reil;ett
40

). 2)ie @r*

langung ber Slitterwürbe aber war faft nod) widriger für (Sprengung ber

fyerrfcfjaftlicfyen £3anbe
4t

), benn fte ftettte ben ©ienftmann in eine weit über

bie §errfcf)aft, ja über baS SRdä) l)incm3reid)enbe (Stanbe§genoffenfä;aft, wel*

cl;er @ble unb Surften, ja ber Äatfer felbft angehörten, als einen in ritter*

liefen fDingen ebenbürtigen ©enoffen, unb gab il;m fo Siebte, bie mit feiner

£)ienftl;origfeit ntcr)t im 9ftmbeften gufammenl)iengen unb nid)t »om £errn

entftammten 42
).

IL Söenn fo bie ©efammtl;ett ber 9Ucinifterialen @ine§ §errn eine einzige

2>ienftgenoffenfd)aft btlbere, fo fonnten innerhalb berfelben wegen beö befonberen

9iecr;te$, <DtenfteS ober SntereffeS ©injelner aud) engere Vereine gur (Sntftelmng

fommen. 33on folgen finb bie wid)tigften bie ©enoffenfe^aften ber

Jünger ober £>auögenoff en 43
).

2Bäl;renb bie Verwaltung ber übrigen .f)errfd)aftSämter meift einzelnen

9ftitgliebern ber familia übertragen würbe, pflegte mit ber Ausübung be§

9flün$regal$ unb be§ bamit oerbunbenen 38ed)felamteg
44

) fdwn frül) eine 9M;r*

l;eit oon ^erfonen betraut gu werben. (Sd)on in farolingifdjer Seit, al§ bie

5DRün§e nodj allein bem Könige guftanb, werben mehrere ÜJhmjer, bie wol $um

SSRaurer 1. c. IL 50. 51. 2)er ©(bwabenfpiegel c. 158 fagt fd)on: dienstman

nement erbe und erbent als vrie lute nah allem lantrecht. $gl. aueb @ofen,

baä $Priüatred)t nad> bem Heilten ^vatferredjt (.fteibelberg 1866) § 9.

«>) gürtl) ©. 423-436. Maurer II. 49. Sönlter § 228.

41
) rt^ ©. 65-88, befonberö aber innrer 1. c. <S. 29 f. 9lud)

Sö alter § 228.

42
) SSgl. ben folgenben §.

43
) £üllmann, ©täbtewefen II. ©. 17 f.; ©tänbe III. ©. 26 f. (Std)I)orn,

Seitfdjr. f. gefd). 3t. Stf. IL ©. 218; JR. ©. § 296. Sötlb'a, @ttbfn»efeit

6. 195f. 2trno(b, greiftfibte L <S. 270 f. £eu8ler, 2*erfaffung$gefdj. ». SBafel

<S. 58 f. ©nnen, ®efd)icbte ber <&tabt ftötn I. ©. 430 f. Lambert, ©table

IL ©. 192 f.

44
) lieber biefe ^erbinbung f. Jpüllmann, ©täbte 1. c. ©. 28 f.

Urf. f.

©onftang ö. 1240 b. 9teugart IL ©. 172.
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©tcmbe ber giörulinen geborten, an (Stner 9)*ünäftätte erwähnt 45
). Später

übertrugen aud) bie geiftlicfyen unb weltlichen Herren, auf welche bte 9Mn$e

übergegangen war, baö OJlünjamt an eine ^Injatyl ifyrer £eute. 9)ttt ber (§nt*

wicflung beö üftinifterialenftanbeö würben biefe 5D^ün§er ben £)tenftmannen

zugerechnet unb aus itynen erfefct
46

), unb iljv SSeretn, ber Anfangs ein bloßem

t;errfc^aftlta)eö #ofamt, fobann eine r)ofrecr;üid;e Snnung gleicf) ben £>anbwerfen

gewefen fein mochte, würbe nunmehr eine ©encffenfctyaft beö 2)ienftrecf)tö , eine

bienftrec^rlicfye Snnung 47
). SöetI bem 2)tenftrecf)t angel;örig, ftanb bte ©cun^er*

genoffenfcfyaft unter bem £)ienf%rrn unb feinem ernannten (Stellvertreter, bem

SMn$meifter, würbe »on ifmen gerietet unb leitete »om £>errn if;r Siecht ber

auöjct;liefen OJtün^rägung unb beö ®elbwecf)jelö f)er
48

). Sie tytefc be^aib

eine £auögenoffenjct/aft, benn fte geborte jur familia, $um £>auögefinbe beö

^errn 4
"). &ber mel;r unb mel;r erlangte fte genoffenfa;aftli^e diente

50
). £)ie

2lufnal;me eineö neuen ©enoffen würbe neben ber (Sinfefcung burcfy ben &emi

»on ber Buftimmung fettenö ber ®enoffen abhängig 51
). Sie burften ben

45
)

Capit. de moneta 809. c. 2. b. ^erfc I. 159.

46
) 2ieltefteö ©traöb. ©tabtr. c. 63: nullus facere denarios debet, nisi qui

sit de familia hujus ecclesiae.

47
) S)aljer ber 9came officium für bie @enoffenfa)aft. (Snnen u. @cfer£,

Quellen II. 464: officia monetae nostrae. 2luönatymöweife war in 33afel bie

Snnung ber £>au$genoffen, weldje sugleiä) bie ©olbfdwviebe umfaßte, öom ^öifd^of

befefct unb bann üererbt würbe unb iljren SSorftanb »om 33tfd)of erhielt, feine

oienftrecbttidje fonbern eine f)ofrea;tlia)e Innung. 9cur if)r Sßorftanb war ein

SDiinifteriale. £euöler ©. 83. 84.

48
) 2)ieä txitt befonberö beutlia) im alteften ©traöb. <&tabtv. c. 59—79 Ijer*

dox. Slua) in Rbln würbe ber magister monetae Dorn (Srjbifc^of ernannt.

(Snnen u. (Scferfc 1. c. II. 18. III. 106.

49
) ©traöb. ©tabtr. c. 63 in 9lote 46 unb Ueberfe£ung : er ensi dan dez

gesindes deses Gotteshuses. „&audgenoffen" ald ODiiinjer fommen befonberel in

Min, SRegenöburg, ©tradburg, 2i>orntd, 33afel, Slugöburg, SOcains, Söien, Sranffurt

oor. (3n ©peier erhielt ber ÜJcame eine umfaffenbere s£ebeutung.) ©an$ fa(fd)

erflärt £üttmann 1. c. ©. 23 ben tarnen »on bem SSerfammlung^auö ober

SOfün^auä.

*°) S^re £>erbinbung v)u$ bafyer eine eommunitas (Sacomblet, 9cieberrljein.

llrfunbenb. II. 206. llrf. o. 1252: eommunitas campsorum qui husgenosze

dicuntur); eine universitas (llrf. ». 1207 önnen u. (Scfer^j II. 30: accedentes

ad nos quidam monetarii Colonienses ex parte universitatis eorum qui bus-

genoiz dicuntur); ein consortium (llrf. ü. 1238 u. 1245 ib. ©. 126. 179. 180.

241. llrf. ü. 1263 b. ©d)annat, bist. Worin. II. ©. 163); ein consortium et

societas (Ulf. ü. 1207 ut.); eine yenoszschaft it.

51
) ©d)on im 3'al)re 1207 bejahen bie Kölner £auögcnoffcn ein altcö ^riüileg,

wonad) wiber if>ren SÖiflen 9liemanb „consorcio ipsorum et societati" jugefügt

werben bürfe. Cf. ßnnen u. (Scfer|} II. e. 30. <5. aud; Uvf. ü. 1225 ib.
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SJiünjmetfter felbft wagten unb ber £err Betätigte it;n nur 53
). IDal ©erio^t

beS 9Jhtn3tneifter$ würbe mit ©enoffen als UrtelSfinbern befefct
53

). Sd^rlic^

würben bret ungebetene 2)inge gehalten, auf benen bie ©enoffen unter 33orftfc

beö 9Mn$meifter$ i^r Stecht wiefen, Ungeridjt rügten unb befferten, unb über

gemeinfame Angelegenheiten befd)loffen
54

). @3 gab ein befonbereS genoffen*

fdjaftlidjeö Otedjt
56

) unb einen befonberen genoffenfd)aftli<$en ^rieben
56

) ber

Jünger. Söie an bem ganzen Amt, fo ftanb audj an bem SD^ün^aufe ber

©efammtl;eit ber ©enoffen eine ©efammtgewere nad) ^Dienftre^t ju 67
). 2)ie

©efammtljeit begog bie ©infünfte unb »erteilte fie unter bie Gsinjelnen
M

).

Äurj in allen Bedienungen bilbeten bie SJiün^er eine felbftanbige Bereinigung,

bie nur burdj ifyre 2)ienftl;örigfeit befcfyranft war.

5Bie bie SORinifterialität überhaupt, fo »erf<$wanb aber auä) bie etgentljüm*

Iic^e 2)ienftgenoffenfä)aft ber 9ftün$er unb fc^on im 13. 3>al;rfyunbert ^atte fte

i^ren Ö^arafter »eilig geanbert. Au3 einer bienftred?tlid?en war fte ju einer

leljnred)tlid>en, au$ einer ^errf^>aftUc^en ju einer auf bem $)rincty ber freien

©inung rul;enben ©enoffenf^aft geworben unb faft nur nod) OJeminiöcenjen
69

)

98. 99. (Sbenfo üerfpradjen in Sftegenöburg SMfcfyof unb £erjog, bie gemeinfam

9Künj= unb SDtenfttyerren waren : quod ipsos monetarios ad reeipiendum aliquem

ad officium monetariorum et eorum consorcium invitos nullatenus compelli-

mus. Urf. ». 1272 b. &üllmann, ©tabte II. ©. 28. 9lote 70; ü. 1295 b.

«Rieb I. ©. 688. ©emeiner, ©$rontf I. ©. 442. Aua) fallt fä>n naa) bem

älteften ©traaburger ©tabtred;t ein 2^eit ber Aufnahmegebühren bie @e*

noffenfcfyaft.

52
) ©o fanb in ©yeier iäljrlid) erneuerte SSo^l ©tatt. Seemann, ©peierer

(Sljrotttf IV. ©. 293. 294. Arno tb I. ©. 274.

53
) Arnolb 1. c. ©. 274—276. Urf. ö. 1339 b. *Böl;mer ©. 560. GdjS,

©efdj. D. 23afel II, 1. ©. 128. 129. Jus Augustanum b. Jg> fi Ilmann 1. c.

©. 27. DZote 61: ain munzmeister soll XII husgenossen haben, die richtent.

S)er TOnsmeifter felbft ftanb fd;en nad) bem ©peterer ^rioileg u. 1330 öor bem

älteften ©enoffen p 9ted;t.

54
) Arnolb 1. c. I. ©. 276.

55
) Urf. ü. 1272 b. ©emeiner 1. c. I. 401: monetarios Ratisbonenses,

qui jus habent, quod vulgariter hausgenossenschaft dicitur.

56
) (Sin befonberer triebe füllte aua) in ber 9)iün§ftätte

f
unter bem 2)adj ber

3öed)felbanf, ja in SBeifcenburg felbft in ben sprioatwotynungen ber 5Dhtnjer walten.

Cf. £üllmann ©. 30. 31. £euöler ©. 87.

") ©a)on im Safyre 1289 fa)toffen aber bie ©peierer &au$genoffen unb

SDtttnjer einen freien Vertrag mit ben @efa)led)tern über ein gemeinfameS 9lat^ s

unb 9Jl\m$a\\ä, Ratten alfo fdjon ©efammteigentfyum naa; 8anbrea;t. Urf. b.

Sftemling I. 384.

58
) ©. unten 9iote 66 u. 72.

59
) 2)abin gehören bie einzelnen bem £errn ober feinem ^Beamten ju leiften*

ben £)ienfte, wie 3. 05. in 9ttain3 bie jährliche Lieferung eineä ©atmen ober oon
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erinnerten an baS 3)ienftrecr;t. 2>ie ©enoffen bienftmännifcher ^erfunft Waren

perfönlich frei geworben, angefeilte bürgerliche ®efcr;fecr;ter waren hinzugetreten,

ot)ne fid) bem £>errn perjönlict) $u oerbmben. 3n Köln unb OtegenSburg waren

fc^on in fet;r früher Beit 5Xitfreie im 9Jcitbeftk ber 9Mn$e 60
). £)amit war baS

S3anb, welct)eS bie ©enoffenfchaft ir)rem £erm »erfnüpfte, nid)t met)r bie iDienft*

hörigfeit unb baö gemeinfame £)ienftamt, fonbern allein nod) ein gu 2er)nrecht

befeffeneS 3ftegat, mit welkem eine nicr/t perfönliche, fonbern auf bem Sehn

felbft rul)enbe unb mit ber Aufgabe biefeS enbenbe 3lbl;dngigfeit unb 2)tenft*

^flic^t jufammenln'eng. 2)a3 3lmt felbft würbe jefct alö ein ©efammtlelm, ber

$err als Mjnfym, bie ^ünjergerichtsBarfeit alö eine M;n§gericf>t0Oarfeit be*

trautet unb bie 9Jütgliebfcr)aft war eine S^r)etlnal)me am Mm 61
). 3>n ihrer

eigenen Drganifation aber würben bie TOmzertyauSgenoffenfcr/aften ju freien

Korporationen, welche ben anberen (Sinungen unb ©itben ooHfommen gleich*

geftellt unb il;nen juge^hlt würben 62
). (Sie ergänzten ftcr) nunmehr felbft in

oottfommener $rett;eit
63

), hatten ooUe (Selbftoerwaltung, Autonomie unb ftatu*

tarifc^eS Stecht
64

), würben burct) gewallte KorporationSorgane oertreten unb

geleitet
65
), Ratten neben bem geliehenen officium aUobialen 33eftfc an ©runb

55 fl. an ben Kämmerer, bie Verpflichtung biefen ju ©rabe ju tragen :c. Cf.

Urf. b. Guden II. 462. 463.

60
) Slrnolb 1. c. ©. 272. 51. «Ktfcfch @. 282. Lambert 1. c. IT.

©. 192 f.

61) @o befonberö in Köln, wo e$ baher 1258 unb 1259: feuda ratione mo-

netae unb: feudum quod Hausgenossenschaft vulgariter appellatur ^ei^t , unb

bie (Sntfefcung ber ©enoffenfchaft, welche ber (Srjbifchof wegen 9Jctfjbrauche> bed

officium oornahm, a.U ©injiehung etneö oernurften M;nö erfcheint. Urf. b. 8a*

combl. 1. c. II. 257. 263. 2llö Mm, baö an eine Slnjahl unabhängiger ^Bürger

gegeben wirb, erfcheint bie 9)iün5e auch * tt 3nnd). Urf. o. 1364 b. 9c eu gart

II. 464. Slehnlia) in SBormö, ©peier, 33afel. £üllmann 1. c. ©. 25. 26.

62
) ©o 3. 33. im SPriöileg o. 1219 f. ©otflar b. ©öfdjen ©. 114, wo alte

anbern ©ilben mit ben SBorten »erboten werben: quod nulla sit conjuratio nec

promissio vel societas quae theutonice dicitur eyninge vel ghilde nisi solum

monetariorum. (Sibliche Verbinbung b. £üllmann 1. c. @. 28.

63
) Urf. o. 1295 b. (gemeiner I. 442: swenne si einen hausgenoz setzent.

Urf. ü. 1230. 1238. 1245 b. (Snnen u. (Scferfc II. ©. 126. 175. 179. 180.

241 : ut Uberam habeant facultatem alium vel alios in consortium suum eli-

gendi et instituendi. lieber ben Söahlmobutf ib. I. ©. 307. Ueber bie (5r>

Weiterung ber @enoffenfd;aft in Köln burch freien ^ereinelbefdjiuß ib. I. 103 f. 315.
M

j 5Dian ogl. nur bie (Statuten ber Kölner SDJünjerhaucSgenoffen b. (Snnen

u. ©cferfc I. ©. 103 f.

e5
) ©0 traten in Köln gegen (Snbe be$ 13. 3ahrf). ben 00m (Srjbifchof er«

nannten bie Dberauf ficht führenben 9Jiün3meiftern eigene oon ber ©efellfchaft frei

gewählte 9)ieifter atsJ eigentliche Kcrporationöorgane gegenüber. (Snnen I.
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unb SÖoben unb freies ^apitaloermögen 66
) unb würben felbft in ©ad>en bei

eigentlichen OJlün^rägung nur nocr) burcf) ein £)beraufficr;töred;t beS §errn be*

fchränft
07

).

©aburch aber, baj) bie eigentliche ^3afiö ber SSerbinbung ein SlmtSlefyn,

b. h- alfo ein als SBermogenörecfyt aufgefaßtes polittfc^eS Smmofctüarredjt mar,

würben bie 9Jiün$ergenoffenjcl)aften früher unb in l;ol;erem ®rabe als anbere

©inungen aucf; feejüglt^ beS SBer^dltntffeS ber ®enoffen §u einanber auf Der*

mögenörecl;tliche örunblage gebracht. 2>ie OJcitgliebfchaft galt nun als nufefcareS

s})ri&atrecht, bie 3<ä)i ber (Stellen warb gefdjloffeu *), ba§ (^enoffenre^t felbft

mürbe als ein üererbltc^eö
ou

) unb ueraugerltc^eS
70

) 9iecl;t be^anbelt. 9iur hatte

bie ©enoffenfcljaft in Min felbft ein SBorfaufSrectyt an ber einzelnen ©teile, bie

il)r §u einem geringeren greife oerfauft werben mufjte, §u einem höheren, wenn

auch auf ein 9Harimum firirten greife öon ib)r Wieberum »ergeben werben

fonnte
71

). Unb wie baö einzelne ®enoffenred;t, fo galten auch baS ber ®c[ammt«

heit gehörige Slmtörecht, ihr ©ejammteigenthum unb il;re (^efammtfapitalien
72

)

als im SßermogenSintereffe aller ^injelnen auSjubeutenbe nufcbare 9lecl)te
73

).

©. 431. (Stiften u. (Edier £ I. 307 f. II. 386. (Sie berufen bie Sierfammtang,

»ertragen mit ber Mehrheit, wa3 jeber bei $ufee galten foll, forbern bie Pütjen

ein, h^ben ben griebenöbann :c. Cf. ib. I. ©. 316: consilium monetae.
86

) ©. (Snnen u. (Stferfc I. 303 f. 315 u. unten II.

ö7
) (Sutten. 1. c. I. 431. (5cf beburfte fogar einetf faiferltcjt)en $)riüitegö, um

ben Söormfer 33ifd>of gegen bie SBillfür ber 9)iün$er ju fd;ü£en. Urf. o. 1283

©d)annat II. 144: monetam potius cudere secundum jus et consuetudinem

quam juxta voluntatem consortium qui vulgariter Huesgenocz appellantur.

68
) ©o in SDiainj, 2tugdburg, Dehlingen unb (Erfurt auf 12. £üllntann,

©täbte II. ©. 27; in ftoln auf 40. (Snnen I. 431; in S&ien auf 48. &ült*

mann, ©tänbe III. ©. 27.

69
) ©o erbten in 2Bien bie ©ohne unb nad; ihnen bie £öcr/ter nach ®fa

geburtaredjt, eoentuelt bie 2\>ittme, enblia) auch anbere ^Sermanbte bie ©enoffen»

febaft. &üUmann, ©tänbe III. ©.27. (Srblid>feit in $afel: Od; 3 II, 2. ©. 128.

3n &öln erbten bie männlichen ehelichen Sftachfommen Dom Saienftanb. (Ennen

u. (Ederfc I. 313. 314. ©ie nannten fiel) wir herren dye Eirfhuisgenoissen

up der Muynzen in Colne. ib. 303.

70
) ^erfauf b. (Snnen unb (Ederfc I. 306. 314. 315. S&rf$enfuitg ib.

©. 314.

71
) ©tatut o. 1314 b. (Snnen unb (Srferfc I. 306. 3n ber geftfefcung beö

9)?artmumö liegt noch entfernte Slnerfennung beö öffentlichen ©haraTterd bt$ offi-

cium quod dicitur huisgenoizschaft.

Vi
) (Snnen unb örferfc I. 303— 316.

73
) £>ieruon 9lähereö in XI). II, wo oon ber rechtlichen 9iatur ber einer ©e«

noffenfe^aft §u[tebeuben ©efammtgerechtigfeit $u hobeln ift.
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III. £)te ®enoffenfcfyaften be« £efynrecfyt$.

§ 23.

I. 2)te freien SBaffatten waren oon je nur in ben baffaUitift^en 3tnge*

legentjeiten »om 58olförecf>t unb $8olf3geric$t auggefchloffen
1
). (So toeit aber

ber SBaffatlenoerbanb reifte, waren fte urfprünglich in berfelben Sage töte un*

freie Banner. 2)ie ©unft beö &errn mar e3, welche im SBaffaUenoetbanbe

Siecht, Olang unb SSort^eile fpenbete, ber £>err ^atte Sßerwaltung, 2lnorbmmg,

£>i$ciplin, »on feinem Gsrmeffen tyieng bie £)rgantfation be§ @an$en, bie

lieber* ober Unterorbnung ©in^elner, bie ©leicf)ftellung »on bienftl)6rigen 9ftän*

nern mit freien unb (Sblen ab. 6ble unb Sreie, tätige f\ä) in bie Sßaffalli*

tat begaben, fonnten 23ebingungen machen unb für biefe ben <5ü)u% beS

2>
v

olf3rechtS üorbetyalten, bur$ §er!ommen ober Vertrag fonnten ftdj> aud)

wäl;renb befteljenber Sßaffallität »erf^iebene SRetyte (Einzelner gegen ben £errn

entnricfeln: immer blieb gunädjft ber $>err ein perfonlid)er (SdMfctjerr, ber bie

©efammtfyeit feiner Sßaffatlen bezüglich eines %i)eiU i^rer perforieren SRefyfr

fpfydre toom SSolföret^t abfdmitt, baö Ijeifjt tl)re $reiljeit minberte.

tylit ber (Sntnricflung beö eigentlichen M^nrectytö, meines fett bem gel)n*

ten Sa^unbert au8 ber »olligen SSerfc^meljung ber SSaffattttät unb beS 33e*

neftcialtüefettö erwuchs, dnberte fid) bieg. <DaS binglic^e 93er1)dltni§ be3 ab*

gängigen SSeftfceS würbe }e&t baö einjige (Bubftrat, bie alleinige £}ueUe ber

perforieren Stbljangigfeit. 3>ebe £reubienftpflicht enbete jefct mit Aufgabe beö

Öe^nä; bie ÖefynögericfytSbarfeit erftreefte nur no$ auf baö ©ut, auf

bie perfßnli<$en 23ejielmngett beS £errn unb Sßaffatten aber nur fo weit, alö

biefe unmittelbar auö bem binglicf)en 2Serl;dltni§ floffen; M;nööerluft würbe

bie ^oc^fte (Strafe, auf meiere ber Selhof ernennen fonnte; bie $cmpeten$ be3

©eric^teS würbe rein binglicfy beftimmt. £)amit war bie ^Oerfon beö 3ßaf*

fallen aU foletye bem M;nreefjt nic^t me^r unterworfen, nur baö 2ef?en felbft

war bem Sßolförec^t unb SSolfögeric^t entzogen, für bie $)erfon beö SSaffaUen

t;orte jeber anä) nur partielle 2luöfd)lujj »om ^olföreetyt unb bamit jebe auch

nur ttyeilweije 9ftinberung ber §rei(;ett auf
2
).

Swifc^en ben Seiten, in benen bie perforiere ©runblage ber SSaffallität

unzweifelhaft feftftanb, unb ben Seiten beö auögebilbeten M;nred)t3 lag natür*

lieh eine lange unb fcfywanfenbe llebergang^eit, in ber bie perforiere 3lb^än*

gigfeit balb noch als felbftänbigeö 3ßerl;altnifj, balb lebiglich als 2luöflu§ beS

abhängigen SeftfceS erfct)eint.

Unjwetfelhaft aus jenen Seiten, in benen bie SBaffallität noc^ als per*

*) 33gl. über bie §äHe, in benen bie fHct^töbüd^cr auöbrücflich ben SßaffaUen

oor baö 8anbgert(ht ftellen, .^orneö er, ©pftem beö Ztynxttytt II. 565—567.
2
) Eichhorn, 9*. @. § 345«. 364 f.

I. 13
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f online Unterwerfung unter einen £errn anerfannt war, ftammt bie Sbee

eines ©encfienöerfcanbeS unter ben freien VaffaUen beffelben £>errn. <So

fräftig freilidj, tüte bie ©en offenfhaften beS £>of* unb £)icnftrechtS, fonnte

fid) bie »affaltttif^e ©enoffenfchaft nicht entwickeln. £enn weil bie freien

Vaffallen nad) Wie oor ben fcolfSrecf)tUä)en ©enoffenfchaften angehörten, war

baS 23ebürfni(j einer befonberen ©enoffenoerbinbung unter ilmen weniger leb«

baft, als bei ben Dorn 23olfSred;t abgefdmittenen ©tänbett. 3>nbe§ im Saufe

ber 3eit fanf bie 9)cacr)t unb 33ebeutung alter öffentlichen Verbänbe unb beS

t>on ihnen gewährten SRechtSfchufceS, ftieg anbererfeitS ber Umfang unb SBertt;

ber DaffaUitifcr/ett Angelegenheiten. @S btlbete ftd) burch £)erfcmmen unb

Verträge für jeben Vaffallentterbanb ein in bemfelben h^rfchenbeS gemehtfa*

meS 9ied;t aus, baS gleite ^ntereffe ber Sßaffallen bei geftftellung, ©dm^ unb

^ortbilbung btefeS Rechtes trat in ben Vorbergrunb, bie Segrünbung eines

feftett, erblichen 9Recr)teS an ben 23enepcien burch eine gemeine Siegel beS neuen

9}ed)teS erfchien bejonberS als ein allen Vaffallett gemeines Biel. 2)amit war

bettn auch ^ner e ^ne ®enoffenfcr)aft gegeben. üDie Vaffaflen beffelben £errn

famen nicht mehr bloß jur Verathung il;reS £>errn, jonbern jur Ausübung

eigenen ©efammtred)tS unb jur Wahrnehmung ber gemeinfamen Sntereffen

^ujammen 3
), fte wiefen baS in ihrem ©enoffenfreife gettettbe Diecht, jte traten

bem &ernt, wo btefer eine (Sntfchetbung ober :DiSctylin in oaffaHitifchen An<

gelegenheiten übte, als genoffenfchaftliche UrtelSfhtber $ur (Seite
4
) unb jte be*

fchränften ben Gerrit in allen feinen Verfügungen.

AIS bie VaffaUttät im MmSWefen aufgteng, mufjte bie uaffattttifcbe ©e=

noffenfct;aft in ihrer alten gönn als tyerrf<$aftü$e ©enoffenfdjaft aufhören.

Aber ber Bufammenhang ber Vaffallen beffelben £>ernt enbete bamit feines«

wegeS, fonbern würbe nur, wie baS ganje Verhältnis, auf bingliche 23aftS

gebracht. 3>ie fchufcgenoffenfcr)aftlichen Vaffallengerichte, welche feit ber @nt«

ftehurtg einer erblichen ©ewere an ben 33eneficien natürlich für beren ©rrtcr)*

tung unb bie barauS heroorgel;enben ©treitigfetten ebenfalls fompetent geworben

waren, würben jefct auf biefe ^ompetenj befchränft unb giengen fo in wal;re

Mmgertchte über 5
), aber il)re genoffenfchaftliche SBefefcung mit pares curiae

3
j (Seit bem (5nbe beö ahnten ^ahrbunbertö oerfchtooren fid; oft bie ©affaflen

gerabeju gegen ben £errn, um ihn pr 3lbfcl)lie9ung förmlicher Verträge über

$eftfe£ung ober Abänberung beS £ehnrecf)t3, befonberS gur Slnerfennung ber ®th
fi^feit, ju nöthigen. (Eichhorn, 3t. @. § 259. 9iote b u. c. Unger, 2anb*

ftänbe I. 121.

4
) <Scf/on narf) Const. Conradi II. ü. 1037 - Gsid)horn § 303. «TCote i,

259. 9tote b— nnb nach einer Urf. ü. 1084 auö Wremer, orig. Nass. 114 u.

115 bei 9)i aurer, ftronl). I. @. 488. 9tote 64: nisi parium suorum subjacere

judicio; . . . justo judicio suorum parium beneficium, quod ex me tenebat

fere, ei auferre debui.

5
) @. Wauter, ©efd). ber altgerm. @erirht$t>erf. <&. 11— 14. 65. 77.
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Miefe beftefjen. Sßaffallen beffelben §errn waren jefct Stile, welche ein M;en

bon iljm empfangen Ratten; aber $olge biefeö M;nbefifceg war jefet nicbt bloö

ein perfonlidjeö SDienftüer^altntg jum Senior, fonbem sugletd? ein perföntic^eö

©enoffenber^ältmfj $u ben übrigen gletdjgeftellten Selmträgern beffelben £errn.

2llle, welche £el;en bom £>errn Ratten, famen ba^er jefct an beffon £ofe f$on

il;reS 23efifce3 wegen jnfammen unb ftettten il;m gegenüber eine genoffenfcfyaftlid)

berbunbene, felbftberecf)tigte, ilm manntdjfad? befd^ränfenbe ©efammtl;eit bar.

$ür bie gortbtl.bung biefer SSerbänbe würbe eö bann weiter uon befonberer

2ötd)tigfeit, ba§ aud) bie urfyrünglicfy bienftred?tltd)en $ert;ältniffe gleicfy ben

baffaUittfd)eit ein binglidjeö (Subftrat erhielten. Söaren bie 2)ienftlel)en 5lnfang$

Solge ber 2)ienftt)örigfeit, fo würben fte fdjliefjlicfy ®runblage einer nnr nod)

burd) fie bebingten unb begrenzten 2)ienftpflidjt. 3n bemfelfeen @rabe aber,

in welkem hiermit bie Sluflöfung ber 9Hinifterialitcit unb üjre $>erwaublung

in eine blofte M;n$berbinbung eintrat, mußten bie fo $u boller §reil;eit empor--

geftiegenen (Elemente ber lel;nred;tlid;en ©enoffenfcfyaft $uwad)fen, bis biefe

enbltdj bie befonberen 2)ien(tmannenberbänbe gan$ abforbirte. (Sine fefte

förperfd;aftltd)e Drganifation Ratten freiiid; bie fo eutftanbenen ®efammtl;eiten

nid)t, eine foldje erhielten fte »telmdjr erft unter bem (Sinflujj beS (Stnung^

wefenö in ber folgenben $)eriobe: aU ®enoffenfdjaften aber muffen fie um fo

unbebenflidjer gelten, alö il;re unter bem Gerrit beftel;enbe felbftänbige @int;eit

fe^r greifbar ju ülage trat.

3m ®in$etnen bolljog ftd; eine (Sntwicflung ber angebeuteten Strt juerft

im dleifye felbft unb braute fyev bie unter bem Könige aU ©enior ftel;enbe

©enoffenfcfyaft be3 f)ol;en 5(belö , ber ftdj (Snbe biefer 'jPertobe entfd)ieben

alö ein Seljnabel cfyarafteriftrt, fyerbor. <5d)on im fränfifc^eu Dieid) t;atte bie

ftd) abf(^lie§enbe 5triftofratie beö foniglidjen 5Dienfteö in bieten 23e$ielwngen

eine politifc^e (Sinfjeit gebilbet 6
). (Schärfer mu§te bieö l;erbortreten, als fie

ftd? $u einem (Staube, ber im 2Befentließen ein (Mmrtöftanb war, abfdjlof}.

(Sie würbe je(jt ein in fidj felber jufammenfyäugenber 33erbanb, welker in

feiner ©efammtl;eit 9)Zittrager beö Sfteic^eg war. tiefer üßerbanb aber nal;m,

je mel)r bie Dlegierung beö ^Reidjeö ftd) feubal geftaltete, befto mefyr 3öefen

unb Sorm einer 2el;ngenoffenfd)aft an. — £)er ivem beö f;otjen 2lbetS freiließ

war urfprünglidj fein feubaler (Stanb. iDieö war m'elmefyr ber ©taub ber

freien Herren, welker bie Sn^aber adobialer ©runb(;errfc^aften mit Immunität

umfaßte, mithin nur bie altgermanifdje 3>oUfrei(;eit unb baS bollfreie ©runbetgen

in »ollem Umfange fortfe^te
7
). Stttein auc^ ber allobiale ©runbl;err mu§te

Wo\\\). I. ©. 157f. 170 f. 184 f. 485f. Slbwet^enbe ^nficfjteti f. b. 5llbrea;t,

©ewevc ©. 290 f. (£i$$0rn, SR. ®. % 303. 9ktc i. Ungcv, altbeut. @e»

ri^ttoerf. ©. 93. 264 f. 3öat^, 5}erf. IV. ©. 391. 2>te betben «enteren fe^eu

bie 2etmögerid;töbar!eit ati eine uon 5lnbegiitn binglirf)e an.

•) ^gl. oben § 15.

^ 3 ö p f r § 13. irr. kalter § 260.

13*
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ft<$ ijom $omg ben ©ertchtsbann letzen laffen, unb wenn er auch ein 3fte$t

barauf h«tte
8
) unb babei nicht SSaffall ju werben brauchte

9
), fo galt boch

biefe Verleihung, welche im SBefentlicljett ein 2lnalogon beß eigentlichen &hn3
war, ebenfowol atß ©runb ber ©ewatt beö freien £>errn na<h unten, wie als

©runb feiner ^eilna^me an ber 9Rei<$3berfammlung unb bamit an ber afttoen

Trägerfchaft be& 9ftei$e3. Sßoltig feubal gematteten fu$ bagegen* bie eigentlichen

3fteich3ämter, bie ©raffchaften, bie toiebererri^teten ^erjogöamter unb nach ber

Sertrummenmg ber lederen bie ^ürftenamter ,0
). ftch bafjer bie SnT)at>er

biefer h*>hett 9Rei<$öle^en , benen batb bie oberften 9lei(^^Dfdmter gleichgefteUt

würben, inbem auch fte nicht mehr nach 3)ienftre<$t, fonbern nach Sehnrecht

vergeben würben 11
), $u einem befonberen (Staube absoffen, ba war biefer

(Stanb — ber ^ürftenftanb ber ©Riegel — recht eigentlich eine Öe^ngenoffen*

fdjaft. 2)enn er toereinte bie 9ftei^8»affatten
,

welche toom ßaifer unmittelbar

bie tyßä)fte ©attung öffentlicher ©ewalt in feubaler $orm (als ^a^nle^n ober

(Scepterleljn) geliehen erhalten Ratten 12
).

SBenn fo ber h&he 2lbel, ber £errenftanb beS Meiches, auö »ergebenen

(dementen hervorgegangen war unb ebenfowol in ber zollfreien Smmunitatö*

f)errfä)aft, at3 in ber Sftei^öoaffaUitdt, alö in ber oberften SReic^öminifterialitat

wurzelte, fo prägte ftch fein (Sljarafter als eigentlicher SehnSabel boch immer

fcfjärfer unb beftimmter aus 13
). (Statt beö perfonlichen ^onigöbienfteS, ber in

franfifc^er Seit bie OTtgliebfc^aft ber 5lriftofratie gegeben l;atte, würbe nun

entweber ein oom $aifer ftammenbeö £>errfchaftslehen ober baö Stecht an einem

Territorium, mit welkem ber S3ann auf bem Söege einer ber ^eubalitat

analogen 33eletfmng »erbunben war, ©runb ber aftioen Teilnahme am 5Reia).

9cur bie mit eigentlicher ^errfdjaft beltel;enen unb bafür bem 5Reid)e $)ienft

unb Treue fc^ulbenben Banner, bie nach unten ihrerfe^ al8 &$itÄ$erren bie

8
) ©adjfenfp. III, 64. § 5: die konig ne mach mit rechte nicht wei-

geren den ban to liene dem it gerichte gelegen is.

9
) Sachfcnfü. 1. c. : ban liet man ane manscap.

10
) ©achfenfp. III, 52. 53. 58. 60. 62. ©d;wab enfp. Lassb. c. 119—

123. 131. 132. 139.

") 3öpft § 13. (Sichhörn § 290.

12
) $gl. ftaiferr. m. c. 6: „dienstamt des kaisers". ©djwabenfp.

c. 131. 139. ©achfenfp. III, 58. §2. 5luö ber unmittelbaren Verleihung beö

Sftrftenamtö burä) ben ßaifer erftart ber ©chwabenfpiegel baä 2ßort „Surft* aU

„vorderst emphaher". 3113 wefentltch galt baher für ben begriff bcö dürften

auch bie au$ ber «Baffatlität folgenbe ßrtegöbienftpfttcht gegen ba$ Steta). Sgl.

angebt. 9>rit>. f. Defterreid) 0. 1156 9>erfc L. II. 100. @. £otne»er, ©nftem

beS Sehnrecht? <j 62. «Schutte, 3t ©. § 72. Söalter, 9t ®. § 259.

13
) W- 3ö>ft § 13. ©chutte, 9t @. § 84. 89. SBatter § 259. 260.

262-264.
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©ewalt weiter gaben ,4
), waren nunmehr noä; 33oHgenoffen beö 9leid)eg, waren,

inbem alle anberen freien pi bloßen 3fteidr)§f<^u&genoffen geworben, allein nod)

„baS SReiä)" im engften nnb eigentlichen (Sinne. 9la(r) oben ftnb fte freiließ

noä) nidjt wie fpäter eine freie ©enoffenfd)aft , für bie ber ßaifer nur baö

forporatioe §aupt ift, fonbern ber ^aifer ift ifyr £err (Senior). 9lber oon

feinem £errenred>t ger}t meljr nnb mefyr auf bie 2e1)ngmannfcr)aft über. @r

wirb nid?t nur oon ir)r nnb auö il;r gewählt, fonbern er fter)t oor ib/r $u 3Recf)t

unb tr)eilt mit il;r auf bem 0teid)ötage ba$ 3fteicr)öregiment. 2)er 3Reiä)gtag

ift nicr)t mefjr eine bloß beratl;enbe Sßerfammlung ber (betreuen, fonbern eine

Selmöfurie l5
), auf welker bie ©efammtl;eit ber 9lei(r)8ler)nSträger ben Seljnö--

Ijerrn berätb; unb befcfyränrt, baö 9led)t ber 9tod)ggettoffenf(f)aft weift ober

fcfyopft, Uebereinfommen unb Verträge mit ir)m in ber gorm öon 3fteid$ge*

fefcen afcf<$lie§t
16

). 5Die genoffenfä)aftlicr;e £)rganifation be8 (StanbeS $eigt

fid) aber aucl) über ben SelmSneruö IjinauS in ber genoffenft^aftli^en ©eriä)t8*

barfeit: wo eö ficr) um Setb ober (5l;re eineä 9JUtgltebe6 b)anbelt, fann nur

ber Äonig ber 9lidjter, tonnen nur ©enoffen Urtelöfinber fein
17

). 3n fid) ift

ber 2elmgabel, welker fo bie Souveränität, bie oon bem S3olfe an ben^onig

gefommen war, mit biefem wieberum tfyeilt, in t>erfä)iebener SBeife gegliebert.

dürften unb freie Herren finb in Politiker £inftd)t engere ©enoffenjctyaften

in itym, aber in allen Stanbe3recr/ten ift ber freie £err „Sürftengenojj"
18

).

Unterfd)iebe werben burefy bie 33erfdn'ebensten beß 2lmteö unb ber £errfcr;aft,

befonberS aber burä) bie feubaie (Stufenleiter, welche r>on ber 2lnf<fyauung beö

Mittelalters burd) baö 33ilb ber £eerfä)ilbe auögebrücft wirb 19
), in m'elen 23e*

14
) 2)ie$ fic^t ber SdjwabenfRiegel als d)arafteriftif<$e$ 9fterftnal ber (Semper*

freien an. Hie sagen wir von drierhande vrien luten. Der heiszent eine

semper vrien. daz sint die vrien berren. als fursten und die ander vrien

ze man habent.

15
) 3ö>fl § 48. II fagt mit 9ftecr/t: „ber beutfdje $eiä)3tag t>attc in golge

be$ geubaltyftemä, in weldjeö bie Staatööerfaffung übergegangen war, bie ©eftalt

einer Setynäfurte angenommen/
16

) 2)ie älteren 9Reicfyötagöfa;Uiffe erffeinen ba^er auä) ber %oxm nad) alö

28eiöttyümer ober Urtel (sententiae); »iele ©efefce, wie 33. bie Äonftitutionen

grtebrid)ö II. ju ©unften ber dürften
,

ftnb im ©runbe Vertrage ; unb aud) an

einem Sfteid^erfommen f)at eö nicfyt gefehlt. Cf. (5id)Ijorn, SR. @. § 260.

3öpft § 48.

17
) <Sd) wabenf r>. c. 125: über der fursten lip und ober ir gesunt sol

nieman rihter sin wan der konig. (Sbenfo Sacfyfenfp. III, 55. (StcfyljDrn,

ft. @. § 293. 9)t>Ulit^, 3*. ©. <S. 268.

,8
) ©loffe ju ©ad&fenfp. III, 58. <Sd)wab enf ». c. 121. 123. 2)er

freie £>err fann ba^er jum ^öntg gercäfylt werben.

") 3ö>fl § 16. 3ürtf), ^inifterialen S. 106 f. ($td)f)orn § 294.

©rimm, 31. S. 467 f. .^ometjer, ©Aftern beö Cet)nrerf)tö <S. 291 — 295.

Maurer, ^ron^. II. <&, 31 f.
^^illipö, 91. ©. S. 215. Saa)fen]>. I, 3.
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^ie^ungcn fcegrünbet. Mein fo lange bie ScrmSmonarcfyie Beftanb, war boer)

rer gefammte Bofy? 2lbel nic^t nur (Sine ©tanbeSgenoffenfdjaft für (Sfje, 3wei--

Tampf unb <55eridf>t, fonbern eS Beftanb aucr) in 33egug auf bie Stfjeilnaljme an ber

SReicfySoerfammlung fein eigentlicher rechtlicher llnterfcfjieb. 5llS bann fyater bie

3Reid)Sftanbfcr;aft lebiglicr; Dom Territorium Bebtngt unb Beftimmt würbe, als

ein BefcorjugteS Kollegium ber KonigSwatyler auSfdn'eb, atö bie $eicr)Sftabte

neBen bie Herren traten, fycxte ber lel;ttgenoffenfcf)aftlicr;e ßljarafter beS 3ftet*

tf>eö auf unb eS begann beffen tlmwanblung in eine Korporation ber ©taube.

3(e^nltcr) wie im Oteicf) BUbete fiel) in beffen Steilen ein leBmgenoffen*

fcf)aftlicr/er 3ufammenV}ang unter ben abiigen S8affallen, fo alfo in älterer

Seit BefonberS in ben ^erjogt^ümern, fyäter in benjenigen größeren $ürften=

t^ümern, in benen eS jur SluSBilbung einer lanbfafftgen £errenBanf fam.

©anj analog bem v)cfyn 2lbel erwuchs nun allmälig ein gweiter ©taub,

ber fd)lie§ti<f) eBenfallS ein 2lbel würbe unb als nieberer Slbel fuf) aBfd)lo§.

5lucr) auf bie 23ilbung biefeS ©tanbeS waren Iet;eftgenc[fenfc^aftltcr)c Verhalt*

niffe »cm größten @influ§. 3toar ftnb bie (5cf)offenBarfreien beS (Saufen*

fpiegels noclj ein aHobialer ©taub, ber burd) ben (Eintritt in SelwSöerfjaltniffe

fein <2>tanbeSrecf)t nidjt minbert, aBer feines M;enS Bebarf; allein fte T;aBen

Bereits mit ben Sßaffaden beS 2lbelS benfelBen £eerfd)ilb
20

). 3m <5cr)waBen*

f
Riegel bagegen erffeinen im forrefponbirenben ©taube ber SSJUttelfreten nur

nod) bie SefmSmannen ber £o(r)ftfreien
21

), fo ba§ alfo v)m ber ©runb beS

©tanbtSrecfytS feubal geworben ift. 2)ie ©c^offenBaren r)aBen M;en genommen

unb biefer 2el;nSneruS ift eS , ber fte üBer bie ©emeinfreien ^eBt, oV)ne \X)n

B;cren ir)re 8tanbeSrecr;te auf. 2)iefer ©tanb freier SßaffaHen aBforBirt bann

in ber weiteren ©ntwicflung alle biejentgen (Elemente, welche aus ber SJcinifte*

rialität ju einer BloS binglic^en £lBr/ängigfeit emporfteigen. £>amit aBer befmt

ftcf) bie ©cnoffenfd>aft ber SefyenBefifcer aud) auf bie ehemalige SDienftmanm

jdjaft au§, aBforBirt ben Befonberen 9!Jcinifterialen»erein, unb wirb unter bem

tarnen ber SR itt er f cfjaf t gum VerBanbe aller berer, welcBe M;en »on bem--

felBen £errn B)aBen. diejenigen SJcitglieber biefer Klaffe, Welmen eS gelingt,

nur ben Kaifer als £errn anjuerfennen , werben $ur 9teichSritterfcf)aft
22

). Sßo

bagegen bie fürftlicfye (Gewalt ÜBer bie Sel;nSleute ficr; bürdet, entfte^en bie

lanbfafftgen SRitterfcr)aften
, welche ben £)erra Beraten, Bei Verfügungen ÜBer

2anb unb Seute einfr^ranfen, ÜBer gegenfeitige SRea)te unb Pflichten, bie 33e*

©ajwaBenf». c. 2. &ati)[. Se^nr. c. 80. § 2 f»rid)t »on einem genot

anme herscilde.

20
) ©ad) fenf». III, 81; I, 3. § 2: de seepenbaren lüde unde der vrien

herren man den veften (herscild).

21
) so haizent die andern mittel vrien : daz sint die ander vrien man sint.

22
) 2)oS fleine Kaiferr. III. c. 5 f»rirf;t fdjon »on des riches ritterschaft.

UcBer bie (Sntfte^ung ber SRctd&örttterfc^aft »gl. dioty ». ©c^rerf enft ein, ©efcB.

ber e^emal. freien ^eia)öritterfa;aft 33b. I. TüBingen 1859. 33ef. ©. 18 f.
544 f.
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willigung von 93eben u. f.
w. mit il;m beraten, £Recf?t weifen unb Urtel

finben. 2(n Stelle ber älteren »fwftage, auf welken geiftliche unb weltliche

©roße, SSaffa'flen unb DJcinifterialen erfchienen, treten fo einheitliche SRtttertage,

tuetc^e bie feubale ©enoffenfchaft beö Sanbeö in voller JRein(;eit barftetlen23).

2)ie bingliche (%unblage biefer Otitterfchaft geigt ftcf> beutlict) barin, baß balb

nicht mef)r bie 9tttterf($aft (Sineö £errn, fonbern bie Oiitterjcf>aft eines £erri*

toriumS eine (Einheit bilbet unb eine fßl<|e bleibt, wenn baS Sanb mit anbe*

reu Öänbern unter bemfelben £errn »ereinigt wirb, tiefer gan^e ©ntwicflungö*

proceß §at freitief) am (Snbe biefer geriete erft begonnen unb fommt erft

gegen ba6 (Snbe beS 5DRittetatterö unter bem (Stnfluß beö bem £ef)n3wefen ent*

gegengefefcten (Sinungöwefenö gum Slbfchluß, erft ba wirb buref) baö ritterliche

SBereinöwefen eine fefte forperfchaftliche Drganifation herbeigeführt, welche einem

beö StanbeS bie SKeichSfreiheit , bem anbeten eine felbftänbige Stellung

in ben Territorien fiebert
24

), erft ba werben anbererfettS bie alten @eburt§*

unterfchiebe voftfommen verwifcfjt in bem einheitlichen ^Begriff beö nieberen

ober 9titterabel§ ; aöei ber genoffenfehaftliche 3ufammenhang ber ritterlichen

Sehnöbefi^er beffelben ÖanbeS unb Herren war um SBieleö älter al$ it;re aus*

btüdliche fDtpetfd;aftliche Sßerfaffung
25

).

IL Sßon ber allergrößten SBebeutung für bie 2lu6bilbung unb 3lbfchlteßung

beö nieberen 2tbelö würbe neben ber vom Sehnrecht herbeigeführten Slbforption

ber perfonlichen burch bie bingliche Stbhängigfeit ein ^weiter $aftor perfönlicher

$lrt: b aö S^itterthum unb bie SUtterwürbe 26
). «Schon früh, befonberg

aber feit ben ^reu^ügen, fam bie Sßorftellung auf, baß bie berufsmäßige

Setreibung beö friegerifchen Sfteiterbienfteö (vita militaris) ehrenvoller alö jeber

anbere 2eben3beruf fei unb beöl)alb bem, ber ftcf> ihr gewibmet, eine h^h^e

perfönliche Sßürbe verleihe. 2öar eö gunäct)ft etwas rein $aftifche$, baß ein

beö üßolfeö ritterliche Seben&veife führte, ber anbere il;m als bäuerifch

lebenb gegenüberftanb, fo mußte ftcf> boct) balb ein befonbereS Stanbegbewußtfein

unter ben Gittern bilben, ba£ einen Inbegriff foualet Siechte unb Pflichten

hervorbrachte. (Sigenthümliche petfonliche Vorrechte beS Oiitterö im pelitifchen

unb privaten Stecht fchloffen fich balb an bie feciale Stellung an, vor Willem

23
) lieber bie ^pof* unb Sftittertage in ben Territorien unb ihre 3Birffamfett

vgl. Unger, Öanbftänbe I. <&. 105—286, Unger fcf>reibt tnbeß ben alten ,§of«

tagen $u fet)r einen ftaatltchen (5f)arafter ju.

24
) «gl. unten § 51.

25
) Sticht unvaffenb fteltt Sftoth v. ©chreef enftein bie 0iitterbünbe gu ben

abhängigen (befonberö minifteriellen) ©enoffenfer/aften in ein analogeö Sßerhältniß,

Wie bie faeien 3ünfte ju ben r)ofrecf)ttict)en Innungen. I. c. ©. 248. 309.

26
) W> &üllmann, ©tänbe II. 301 f. (Sichhorn, fft. &. § 223. 241.

242. 341. Sürth, SDHrnft. ©.64—95. ©tenjel, baö Äriegöwefen beö «Wittel,

alter« ©. 96 f. «Phillipö, 9t. ®. § 84. 3o>fl § 17. Spalter § 218. 219-

(Spulte § 83. «Roth »• ©chretfenftein 1. c. ©. 160f. 192 f. 288 f.



200 $ie fyerrfdjaftlicfye ©enoffenfdjaft.

aber begann fid) mit ber Sbanblung beö $riegöto>efen3 in baö eigentlid)e SetynS*

friegönjefen bie 5lnfd)auung gu btlben, ba§ nnr ben Otittern baä »olle Söaffen*

red)t juftelje, luäfyrenb ben 23auern fd)rittn)eife baö alte 2öaffenred)t ber 3Scll=

freien »erioren gieng
27

). 3)ie Unterfd)iebe beö 2öaffenred)t8 maren nad) ger*

manifdjer Slnfdjauung ftetö äugleid) Unterfd)iebe be§ (Stanbe8red)t8 unb fo

bilbeten jefct bie Otitter einen eigenen ©tanb. $)iefer ©tanb mar freiltd^

äunad)ft ein blo§er 25eruf6ftanb , ber bie ©efcurtgunterfd)iebe ber in gleicher

Seife an irjm Streit nefmtenben ebeln, freien unb bienftr)origen £eute nid)t

aufhob
28

): allein inbem er alle feine Sötttglieber in 23e$ug auf 3ftitterrecf)t unb

Olitterbraud) einanber gleid)ftellte
29

), mu§te er eine Umbilbung ber alten ©efcurtS*

ftanbe unb namentlich eine 3lnna^erung unb 9luögleid)ung ber freien $8affaUität

unb ber unfreien OJcinifterialitat mefentlicf) beförbern
30

). 3m Saufe ber Seit

trat eine Sßeiterfcilbung biefer 3ßerr)altniffe fcefonberö babunr) ein, ba§ fufy bie

3bee eines gro§en ©enoffennerbanbeö unter ben gefammten gittern ber Triften*

l)eit bilbete
31

)- £r)etl§ in 2lnler)nung an bie geiftlicfyen £)rben, tt)eil8 mol aud)

fdjon unter bem (Sinflu§ beö tt)eltli(r)en SunungSmefenö backte man jid) bie

gefammte 3ftttterfd)aft al§ einen gro§en herein (ordo militaris s. equestris,

militia), ber nom Äaifer mit bem ,,©d)ilbegamt" , baß r)et§t mit bem ritter*

liefen $rieg§r)anbmerf belehnt tüorben fei
32

). SBon einer wirfliefen tDrperfd)aft*

liefen Sßerfaffung biefer nur in ber 3bee eriftirenben ©enoffenfdjaft mar natürlich

2
') 5Utterred)t. 3- 33. ßaiferr. in. c 8. - *Borre<$t ber Söaffenfä^igfeit

unb beä gerid)tlicf;en Brceifampfö in Frider. const. de pace ten. 1156 c. 9. 10.

9hd) ben Spiegeln aud) 3ollfrei&eit (©ad)fenffc. I, 27. § 2. © $ mab enf».

c. 218. § 2) unb ein befonbereö Söcafj ber SSttorgengabe (©aä)fenfj>. I, 20.

©d)ir>abenf» c 18). 3Redt)t ber gelben unb ©ünbniffe b. gürtty ©. 74; be«

fonbereö ©trafred)t ib. 73. — Ueber eigneö ritterlid)eö 33eftfcteä)t »gt.Urf. ». 1272

Gud. III. 1146: secundum antiquum jus militum quod Rittersgewer dicitur.

28
j 33eif»iele üon abiigen «Rittern b. gürt^ ©. 70 f. 33pfl 1. c. fftoty

». ©djredenftein ©. 100. Sftote 2; tion bienfttyorigen unb unfreien Olittern b-

fcüllmann 1. c. %nxtf) ©. 67 f. SRaurer, %xotü). TL 29 f. (Snnen, Ä6ln I.

448 f. ©d)n?abenf». c. 301. III. § 9.

29
j SDaä ßaiferr. III. c. 1 nennt bie SRttter fogar ©enoffen beö Äaiferä (do

nam er die und machte sie sin genoz . . . un gab in ritters namen).

30
) #gl. (Sichern § 341. &üllmann, %\ixtr), SDeaurer, gopfl L c.

3
») fcüllmann ©. 303 f. <5i cr^orn § 241. gürtl) ©. 65. 66. SBalter

§ 219. ©diulte § 83, ©tenjel 1. c. ©. 98— 100. 9tot$ ». ©0)redEen«

fteiti ©. 198 f. Äurt ». b. Olue, baö ^ittert^um unb bie ^itterorben. 50Zerfe-

bürg 1825. ©. 11 f. 14f. 18f. 23f. 35 f.

32
) 5Raa) bem ©cbUbegamt ^ie§ auc^ bie ©efammt^ett ber Stüter felber des

Schildes ambet, §.53. Parzival (ed. Lachm.) 621, 7.— 3n Äaiferr. III. c. 1

Reiften bie «Ritter dinstlude des riches. Sgl. c. 4 ib: der ritter ist ein user-

weiter helt des kaisers . . er sal (haben) eins lewen mut gen allen den sinen

lib zu wagen, die dem riche ungehorsam sin. Sögt, aud) ftürtfy ©. 65.



2)te ©enoffenfchaften beö &$nrei§r$. § 23. 201

nicf)t bie Sftebe, allem ba3 gemeinfame ritterliche £)erfemmen [teilte fid) nun--

metyr als eine 2trt £)rben$regel (regula militaris), bie 3ftitterroürbe afö 9S)ctt*

f3ltebfct)aft eirteä beftimmte 9lecr)te unb Pflichten Begrünbenben £>rben§ bar.

@6 rourbe nunmehr bie (5rtr)eilung ber SRitterroürbe (beg cingulum militare)

ober be$ »ollen ritterlichen £©affenrecr)t§ alö eine befenbere, nur oen einem

bitter öDrjunel)menbe £anblung üblicr), in tt>elcr)er man mehr unb mefyr bie

Slufnaljme in bie 2Mgenoffenfd)aft be$ OlirtercrbenS erblicfte
33

). 3Ü8 2>or*

bereitungSftufen unb geringere £>rbenSgrabe traten neben bie Olitterroürbe bie

klaffen ber knappen (armigeri) unb ber $Pagen (pueri) 34
). 3e meljr ftd)

bann fyäter ba§ gefammte Seben ber 5Raticn in ©enoffenfd>aften beroegte, beftc

lebhafter tourbe biefe Sbee einer allgemeinen SRittertnnung ober fRitterjxtnft
f
in

roeld)er bie 3nl;aBer ber 3ftittenr>ürbe als t-otlberechrigte unb Dolloerpfli d)tete

9fteifter ftünben. SSie man im mer^ermten 3ahvl;unbert barüber backte, geigt

bie a$ctxt))pfy 6r§al)lung ber belgifd)en (Sl;romf über ben angeblichen SRirter*

fcfjlag beö Königs 2Bilf)elm auf ba§ £<eutlid)fte
35

). %ux bie (Stanbeöü erhält-

niffe aber tourbe eö con befonberer Söicbtigfeir, ba§ man, roaT;ienb bie bitter*

roürbe an ftcr) lange nod) ein perfonlicr)er Sßcrjug blieb, für bie (5rtl)eilung

berfelben meb;r unb mel;r neben ber eigenen $rieg§tücf;tigfeit ritterliche £ebene3=

meife ber Sßorfahren forberte
36

). So entftanb ein ©eburtSfianb ber 3ftitter=

33
) 2)ic formen babet maren tb)eiCö religiofer 5lrt, theilS enthielten fte eine

SOBehrhaftmachung. ©gl. Söalter § 219. Sftotr) ö. ©cf)retf enftetn ©. 197.

M
) ©gl. bef. Söalter § 219. Note 3—8. 11—14. 2)ie Slelmlichfeit ber

Unterfcf)eibung oon milites, knappen (knecht, armiger, cliens, famulus, ser-

viens) unb $)agen (juniores, pueri) mit Den geiftfict)en Drben einerfeitS unb ben

3ünften anbrerfeitö beruht inbe| fcr)tDerltct) auf Nachahmung. 9Nan barf baher

aueb nicht mit ©tenjel ((5inl. jur fct)fef. Urf.«@amml. o. Stoppe u. «Stengel

©. 248) bie 3unftorbnung auf eine Nachtübung beö 0tttterorbenö jurüdführen.

— £>ie ©ergleidmng beö Nittermefenö mit bem &anbt»erf führt auch $ e fa Surne
be ©t. $alar;e, baä Nitterroefen beö Mittelalter 8, mit 3ufä£en h^auögegeben

b. ßlüber, bureb. 3- ©• I- 205.

35
) 2)en Nacbroeid ber ltnect)tt)eit f. b. ©öhmer, Äaiferregeften gu SBühelm

©. 4. Fontes II. ©. XLII. 2>ie ©rjä^lung felbft (Magnum Chronic. Belg,

ad. a. 1247— abgebrudt &.<$i$$om § 241. Note c, 2öalter § 219. Note 9,

©chulte 1. c. Note 6) giebt root bie formen beö oiergehnten 3ah*hunbert$.

danach ift bie (Srtt/eilung ber Nitterroürbe burchauö bie Aufnahme in eine mili»

tärifebe Innung (collegium militare), eS mirb ein (Sib auf bie Orbengregel

geleiftet, eö werben bie Drbenepflichten feierlich übernommen.
36

) 2)er Uebergang oolljog fict) hier ttie bei bem Einbringen ber (£rblid)feit

in alte anberen ©erhältniffe. $aftifd)e 33eoorjugung ber ©ohne oon Nittem roar

ber 2lnfang, rechtlichem (5rforberni§ ritterlicher @eburt bei fteigenber (5infchränfung

biefeö begriffet? baö ©nbrefultat ber (Snhritflung. ©gl. Const. Frid. I. 1156.

c. 10. <Sachf. Sehnr. art. 2. § 1. ©dnrab. Sebnr. c. 1. § 6. ßaiferr.

III. c. .1. 3. 5. — £)iöpenfation bura) ben Äaifer b. Otto Frising., Gesta

Frider. II. c 19. ectyon bas Äaiferr. c. 1. 5 nennt bieö „edeln".



202 £)ie tiefte ber freien ©enoffenfcfyaften beö alten 9tecl;tö.

bärtigen, auö iüel(f)em bem dletyt nad) allein bie bitter genommen werben

füllten, unb e6 toar bamit für bie ©ntttritflung beg niebern 2lbel6 als eines

(MntrtSftanbeS, ber „bitterReiften" als körperhaften bie 33aftS gewonnen.

III. 2Bie roir neben ben allgemeinen £ofgenoffenfd)aften aus ber 58er-

leifyung eineö gemeinfamen £ofamtS befonbere Remter mit genoffenfcfyaftltcfyer

£>rganifation (l;ofre$tlicf)e Innungen), neben ben 2>ienftmannen*9Sereinen au§

bem gemeinfamen SMenftamt 33. ber Sflün^e) befonbere bienftrecf)tltcr)e ©e*

noffenfdjaften erroa(f)fen fallen, fo tonnten auef) neben ben allgemeinen $affal*

lenöerbänben befonbere lelmrecf)tlicr;e @enoffenfd)aften aus einer ©efammtbelel)*

nung f>err>Drgel)en. Btwar entftanb an fid) bei ber beutfcbredjtltcfjen SSelelmung

gefammter §anb an mehrere 9flitglieber einer Familie nod) feine ©enoffen*

fc^aft ; benn roenn aud? bie @efammtl;eit ber SSelelmren burd? ben SefmStra'ger

bem £errn gegenüber vertreten roirb, fo tft boer) eine felbftanbige re(f>tlid)e

@inr)eit ber ©efammtbeleljnten in bem (Sinne, ba§ man »on einer beliehnen

33affaHen!orperfcf)aft fprec^en fonnte, nid)t r>erlauben 37
). Allein aus einem ©e--

fammtlelm fonnte fid) bod) im Saufe ber Bett burd) engere genoffenfdjaftlidje 2>er*

binbung ber Sfyeilnefymer unb Aufrichtung einer forporatioen SSerfaffung eine

roaljre ©enoffenfdjaft entroicfeln unb l)at fieb; in ber £l;at bei ber ©efammt*

belebmung mit Surgen ober (Stä'bten, namentltd) in mannen ber fpäteren gau*

erbf<baftlid)en körperhaften, entrotcfelt
3
*).

B. £>ie SRefre ber freien ©enoffenfdfiaften beö alten 9tedf)t§.

I. £)te Dorf^ unb üDfarfgemeinbe.

§ 24.

2ßenn fo auf ber einen «Seite in ben £errfd)aftSr>erbänben fjofyerer unb

meberer ©attung ©enoffenfcfyaften erftanben, toeld^e in il;rer legten £enbenj

ba^tn ftrebten, baS ljerrfcr;aftlid)e 33anb $u fprengen, fo ift auf ber anbern

(Seite bie Berftorung ber uralten ©enoffenfcfyaften beS ^olfSredjtS
, fo tief baS

$eubalfr;ftem eingreifen mod;te, boef) in 5Deutfcr)lanb niemals »ollenbet. 23or

Allem in ben engften Greifen, in £>orf unb 9flarf, beftanben neben ben

grunbfyerrlidjen ©emetnben bie ©encffenfcfyaften freier Seute in beträc^tli^er

5lnjar)l unb roefentließ ungeänberter £)rganifation bis über baS Mittelalter

fyinauS fort.

$reiltd) roaren fte mit ber fdjnell roadjfenben Ausbreitung ber ©runbl)err*

fcfjaft in beftänbiger Abnahme begriffen
1

). Sel;r m'ele freie ©emeinben rour=

37
) Dtäljercö in £1?. II. — «gl. £onm;er, <Sacr)fenf^. II, 457—464. ©tobbe,

3. f.
*Kec§tögefcf>. IV. ©. 245. 246. «efeler, 2). SR. §. 107.

38
) «gl. unten § 39.

») «gl. bef. Maurer, @inl. @. 288 f.
gronlj. I. @. 273 f.

III. ©. 1 f.

Sorfüerf. II. ®. 191 f.



2)te 2)orf-- unb 9Jtarfgemeinbe. § 24. 203

ben fett bem 9. unb 10. 3cit;rt;unbert gerabe^u in grunbl;errlicf)e oerwanbelt.

£)ber eg entftanben in leiten ©runbfjerrfcrjaften, beren Herren gwar junädjft

c^etü6t)nlid)e ®enoffen toaren, wäl;renb it;re porigen nnb .£>inrerfäffen »on ben

abhängigen £ufen nur als ©tefloertreter bie ©enoffenterte übten, bte aber im

2aufe ber Seit bie Sßerbtnbnng ber freien §ufner unb ber grunbf)errlicf)en

•tnnterfäffen unb porigen ju (Siner ©emeinbe unb bamit meift bie 2lu3bel)=

nung ber ©runbl;errfd;aft über bte ganje 5ftarf jur golge Ratten 2
), $reie

2eute aber, welche auf frembem ©runb unb Sßoben faften, würben in biefer

^Oertobe faft überall aud) perfonlkf) Don if;rem £errn abhängig unb oon ben

porigen wenig mel;r unterfcfyieben
3
). 2t(lein eS gab bod) nocb; gur Seit ber

9facf>tSbücr;er unb fpäter ntcr)t nur fel;r »tele freie 2eure auf eigenem bduerli*

cfyem 33efifert;um
4
), fonbern auct) eine bebeutenbe 3# ganzer Wlaxb unb 5>orf»

gemeinben, welche ftd) bte gemeine $reil;ett wahrten 5
).

Sß c Ufr ei jwar, baö l;ei§t ofyne ÜJitnberung ber perjönlicfyen gretfyeiterecrjte

unb beö @igen§ blieben bie 33auerfd)aften unb 5Dlarfgen offenjctyaften nur tu

$rie6lanb unb £}itl;marfd)en unb fel;r öeremgelt in ber (©d)weiä 6
) unb im weft=

2
) Heber biefe oon it)m w gcmifd)te* genannten 2)orfi Unb ßanbgemeinben

f.

Maurer, (Surf. ©. 299 f. 9ttarfen»erf. ©. 69. 87 f. 441 f. ©orfoerf. I. @.

12 f.
79 f.

94 f.
II. 167 f. 200.

3
) (Sicfyljorn, 9t. ©. § 343. 9}ote d. e. h. i. Maurer, %xon1). I. ©. 106 f.

II. ©. 7 f.
@jiup», Slnftebl. 6. 577. (Stobfee, 3- f. beutfd)eö 9fted)t. 33b. 15.

©. 311 f., Slfeljanbl. über bie ©tänbe beö ©ac^fenfpiegelS. @ö finb bie land-

seten beö ©actyfenffc. I, 2. § 1. III, 45. § 6, welche nod) ba6 @erid)t beä go-

greven, b. ty.
ba$ (5entgerid;t (©tobbe, bie @eria;töüerfaff. be$ ©actyfenfpiegelei,

3eitfa)r. für beutfd). föed)t. 33b. 15 6. 82 f.) befugen (©adjfenfp. I, 2. §. 4),

aber in 23u§e unb SBergelb fiel) wenig mef)r oon ben hörigen unterfcfyeiben (III,

45. § 6 oergtid)en mit III, 45. § 7), ja biefen baburd) gleictygeftellt werben, bafj

freigetaffene eigne Settte, bie fonft perfönlid} fdmfcbörig würben, nunmehr in ben

©tanb ber freien Canbfaffen treten follen (ib. I, 16; III, 80. § 2. ©d)waben =

fpiegel c. 135. 9tid;tfteig Sanbr. c. 24).

4
) 3m ©acfyfenfpiegel werben fie, wol nadj $erfd;iebenf)eit ifjrer SMenft* unb

©dmfcpflicht, in pleghafte unb biergelden gefdjieben (I, 2. § 1 u. 3; ©tofefee

1. c. ©. 356. 357); eö wirb auöbrüdlio) oon ifjrem egen gefprod;en (I, 2. § 3;

III, 45. § 5. 80. § 1) unb fie finb, wa3 eine offenbare (Singularität ofyne 3lna*

logie ift (©tofefee ©. 112), oon ben (5entgerid)ten feefreit, um oor bem ©d)utt*

feilen, bem ©teltoertreter beö ©rafen (bem alten vicecomes, ©tofefee 1. c. ©. 98)

föed)t ju nehmen unb ju finben. 3)er ©a)ult^ei§ afeer ift ein öffentlicher ^Beamter

(©tofefee 1. c. ©. 111. Unger ©. 310 ben!t an einen Ijerrfcfyaftlicben Siebter,

©aufcfc, 3fted)t ber alten ©adjen ©. 24 nimmt mehrere ©dmltfyeijjcn an). 3Me

©d)öffenfearfeit im ©rafengeric^t, oor baö fie in wichtigeren ©ad;en gelaben

werben fönnen, t>^ben bie ©emeinfreien bereite oerloren.

5
) ^gl. feef. bie SBeifptele, welche 5Dcaurer, Warfen». ©. 94—102, «Dorf-

oerf. I. ©. 6—10. II. ©. 365. 368 gebammelt f)at.

) 9lber felbft in ben Urfantonen f)aben bie QJcmeinben unb 9)iar!genoffen«



204 $)ic SRefte ber freien ©enoffenfcfjaften beö alten Sftccf>tö-

licfyen 2>eutfd)lanb
7
). ©cm ein frei aber roaren äße Diejenigen ^Dörfer unb

Warfen, beren 23erool)ner feiner ©runbljerrferjaft
, fonbern nnr einer <&ä)ufy

bogt« unterworfen rourben 8
), fei eö, bafj fie unmittelbar in bie $ogtei beS

Äaiferö unb $eid)ö famen, roaö iljnen bann fjäufig ben 2ßeg pt fpaterer 9leicr;g*

unmittelbarfeit baT;nte
9
), fei eö, ba§ fie in bie SSogtet eines erblichen JRei^beamten

cber eines SmmunitätSfyerrn gerieten
10

). fDamit roaren bann freilief) $reif>eit

unb ©runbeigentrmm geminbert, benn wer »ogteilicrje Abgaben unb SHenfte

leiftete, »ogteilicfye ©ertöte befugte, oogteilictyen ©$ufe anerfannte, mar nidjt

met;r »ollfrei, fein Olecfjt an ©runb unb 23oben fein ect)teg
, grunbr)erriicr;e3

(Sigen: aber frei unb ©igentfyümer blieben fie nidjtsbeftoroemger. <benn fo

lange bie <5<f;irm»ogtei i^ren Urfprung auö öffentlicher (öolfSrecfjtiicfyer) ©e*

malt unb bamtt il)re innere SSerfc^ieben^eit öon ber $prioatöogtei eines ©runb*

fyerrn nicf)t oerroifc^te, roaren bie tf)r unterworfenen ©ingelnen unb ©emeinben

auö bem Sßerbanbe beö VßolH unb beö Öanbeö nicr)t auögefcfyloffen
,

fonbern

blieben ©enoffen barin unb folgeroeife recr)t§* unb »erfefyrßfäln'g nacb; Sanb*

redjt. 2)ie ©emeinbeoerbinbungen , bie in it)rer ©efammtljeit unter einer blo*

fjen <3d)irmüogtei ftanben, blieben bab)er lanbrecr)tltcr)e ©enoffenfdjaften unb

untergeben ficr) nod) lange in ben atterroefentttcfyften fünften »on ben irmen

nad>gebilbeten ©emeinben beS ^>ofrccr)tö. 9Ucr)t nur, ba§ ein größeres 9Jla§

ber ©elbftoerroaltung unb Autonomie, freiere SBa^l ber ^Beamten unb oft nodj

beS Sßogteä unb 3fticr;ter$ felbft, freiere formen be$ ©ertcfjtS unb ber SSerfamm*

fdjaften nio)t, wie man wol angenommen, jeberjeit bie alte SBollfreifyeit gewahrt,

©in gro§er Streit berfelben geriet^ in £örigfeit, bie meiften freien ©runbeigen«

tljümer wenigftenä in bie ©ogteigewalt beS Slbelö unb erblicher ©rafen. (5rft im

Saufe beö 13. %afyxfy. begannen bie fc^wei^er ^Bauern bie unterbräche SSoUfreiljett

wieber erobern. 33lumer, ©taatö-- unb Stectytögefcfy. ber fc^roeij. 3)emofratien I.

©. 12 f. 77 f. 117 f.

7
) ©o roar j. 33. im %a$xt 1172 baS 2)orf 33ernfyeim noer; oollfrei unb be*

gab fia) erft in biefem Safyxz aus freiem (Sntfctytufj in faiferlid)e Sßogtei. Utt.

Frid. I. oon 1172 b. £öfer, 3ettfd)rift für 2lrcf)iöiunbe II. 486: villani in

Bernheim unanimi consensu villam suam B., quam libere et propere et ab

omni dominio solutam hactenus possiderunt, potestati nostre subjecerunt, eo

videlicet pacto, ut ipsi et omnis eorum posteritas 25 modios tritici sin-

gulis annis imperio persolvant et de cetero sub imperialis celsitudinis tui-

tionc ab omni tyrannide securi permaneant.
8
) Unter einer folgen $ogtei ftanben aud), wie fcfyon ber 9tame fagt, bie

^Dfleg^aften beö ©acfyfenfpiegelö. <Sie ^ci^en auef) liberi malmanni, muntmanni,

homines advocatitii, «Bogteileute K. $gl. 3ö»fl § 15. 9lote 3. § 30. 9lote 4.

Maurer, gront;. II. ©. 7 f. (Sitcom § 343.

9
) «gl. Maurer, 2>orf». U. ©. 364 f. gronfc. IV. 390. 391.

10
) <&o in ber ©c^roeij, ($lfa§, Söeftfalen, Xirol, ©d>roaben :c. Maurer,

2)orfo. I. ©. 9. SDtarfen». ©. 97.
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tag erfennen liegen, tüte b)ier baS ©efammtrecbt ein urfprüngltdjeg , fem Hoö

»om £errenred)t abgeleitetes fei: »or 2Wem bie £tjeilttaljme am £anbredjt 30g

eine ftrenge ©ren$e jwiftfjen freien nnb porigen ©enoffenfcfyaften. 5Die freien

©emeinben beburften feiner SSermittelnng eines £>errn, nm naa) äugen r;an*

belnb aufzutreten; fein auf einen £errfd)aftöüerbanb bef^ranfteS 9ledt)t fefcte

i^rer 3fte$t3* unb 2SerfefyrSfaf)igfeit für Familie, Vermögen unb Otei$ ©$ran*

fen ; bie »ogteilicfyen ©ertdjte, weldje fte Befugten, Ratten ben ($l;arafter geliere*

ner öffentlicher ©ertcfyte, unb überbieg nahmen, foweit biefe niä)t fompetent

waren, bie SSogtleute unmittelbar an Gent* unb ©rafengenden £l)eil; fte

»aren bem 3fteicr; ober einem »om 9teicf) beliehnen Sntjaber beS £eerbannö

ju ÄrtegSbtenft oerpflicr/tet; il;re ©efammtgewere an ber 9ftarf, il;re (Sonber*

gewere am Singelgut würben »om Sanbrectyt unb £anbgericr}t als ©igen aner=

fannt unb gefcfyüfct.

3m Saufe ber Seit freilicr) führte bie anbauernbe Hinneigung ber gemei-

nen ^reib/eit jur £)origfeit, ber $>origfeit jur gemeinen Sveiljeit »ielfactye 93er*

anberungen gerbet. 2)ie meiften freien oogteilicr)en ©emeinben fanfen gu grunb*

fyerrlictyen facti, nur wenige fcfjüttelten bie SSogtei, als fte ft$ in ©runb^err*

fdjaft wanbeln wollte, wieber ab, wie bie freien S3auergemeinben ber (£$weij.

3n anberen würbe bie 3«tyl ber freien Seute geminbert unb bamit ju*

nacfyft eine gemixte ©emeinbe gefct)affen, in ber mer)r unb meljr bie ©runb*

Ijerrfcfjaft bie Öberfjanb gewann 11
). 3e ctfmlicfjer ftd) £>origfeit unb gemeine

Sretfyeit würben, befto letzter war bie Sßerfcfymelpng. 23alb unterfct)ieb man

nicfyt me^r bie oon ber öffentlichen ©ewalt abgeleitete unb bie aus eignem

$)errenred;t fliegenbe prioate 9Sogtei. 9ftan fteflte greie unb porige oor biefel-

ben ©ericr)te unb lieg fte mit einanber Urtel finben unb SRedjt weifen, fo bag

notf)Wenbig 2anbrecbt ber einen unb £)ienft = ober £ofrecr)t ber anbem ftcb;

nähern unb enblitfy jufammenfliegen mugten. 2)en freien würben 33efcr)rän*

fungen ^ofrec^tlic^en UrfprungS auferlegt, bie porigen würben »on ben läfttg»

ften befreit. 5Dte freien würben mit ber Erweiterung ber Immunität in oie*

len 33ejiel;ungen »om 2anbrecr)t auSgefcfyloffen , baS ftarre $)rincty einer t?6ttt=

gen Slbfcpegung ber £ofoerbanbe »om Sanbrecfyt würbe burcr)brocben. 9ticr)t

nur porige »on »ergebener $errfcf)aft, aucfj Sreie unb porige »om »erfdjieben*

ften 3ftecr/t fonnten nunmehr in $rtebenS* unb 3Recr)tSgemeinfcr;aft mit einanber

ftetyen unb es entftanben fo 9flarf* unb 33auergemeinben, weldje einzelne £fjeile

eines §of»erbanbeS ergriffen, ol;ne auf ifyt befcfjränft ju fein
12

). 2>tc »oll*

n
) 9tur wo mehrere ©runb{jerrfä)aften jufammentrafen unb fiä) nia)t über

gemeinfame Ausübung ber jperrfc^aft berftänbfgen fonnten, gelang eä ben ge=

mffä)ten ober felbft porigen ©emeinben bisweilen, bie $reUjeit ju wahren ober

erringen. SBeifOiele bei Maurer, %xonf). IV. @. 474—476. 2)orfo. I. @. 9.

10. ©rimm, SB. I. 129. 5lud) bei Dörfern, wo baö föeiä) bie ©runbberr=

fd^aft ^atte, fant bieö oor. Maurer, ©orfo. II. ©. 365
f.

12
) UeBer baö Ser^ältnig oon .^of-- unb ©orfuerfaffung f. Maurer, 5)orfo. I.
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freien ©runbtyerren unb fchöffenbaren Seute, treibe $uerft als einfache ©enoffen

an ber ©emeinbe* unb 9Jcarfoerbinbung %X)eil nahmen, fttegen mer/r unb mehr

}it Üetoorjugtet (Stellung, ja $u §errenrecr/t empor; ir)re £nnterfäffen, etnft nur

Vertreter beö £emt, würben ©enoffen 31t eignem CHed^t. ßurg, e§ bereitete

fxdt)
,

waljrenb in ben ©täbteu ein gans ähnlicher ^)roce§ alle (Elemente gur

Freiheit erl;cB unb einen freien 23ürgerftanb fcr)uf, auf bem Sanbe bie 23ilbung

etneö einzigen 33eruföftanbeS ber dauern oor, welker im öffentlichen überall

grunbt;errlicb, alfo l;orig war. — 3war rettete ober erwarb biefer Bauernftanb

oon ber Freiheit eine genoffeufdjaftltche ©emeinbeoerfaffung mit einer für beu

$ret3 beS 3)ovfe8 unb ber 9!Jcarf wenig befdjränften (Selbftoerwaltung unb

Autonomie; allein oon ber Unfreiheit würbe ober blieb t(;m bie 2lu§fd)lte§ung

toon jeber über bie ©emeinbe htnauggefjenben felbftanbigen rechtlichen ober poli*

tifd;en $erbinbung, — »on 2anb unb 9teidj. Unb weil tl;m biefe fehlte, ge*

brauen ihm aud; bie Littel, im fpäteren Verlauf ber (Sntwicflung ber ©runb*

V)errfd;aft, ber Sanbegrjoheit unb bem romtfchen 9lect)t gegenüber auch nur

feine genoffenfd)aftliche SSerfaffung ju bewahren, unb er fanf mel;r unb mehr

faft in ganj ©eutfchlanb nicht nur jur polttifd)en Unfreiheit, fonbern auch 3
ur

Unfelbftänbigfett in eigenen Angelegenheiten herab 13
).

3nbe§ biefe (Sntwicflung oolljog fid) erft in fpäteren Sahrtmuberten, —
bie 33ilbung etneö einheitlichen hörigen 33auernftanbe3 fett bem 13., ber Unter*

gang ber genoffenfchaftlichen Freiheit feit bem 15. Sahrhunbert. 33iö $um

(Snbe unferer ^eriobe war ber Unterfd)ieb freier ©emetnben mit einem £)err*

fchaftörecht an ber ©pt^e unb r;errfct)aftlicr)er 33erbanbe, in benen ©emeinben

nach §ofrecht lebten, noch fel;r gro§, e3 war in jenen bie ©enoffenfdjaft mel

freier, in biefen »iel befd)ränfter alö in fparerer 3eit. ©od) waren, wie fchon

oben gefagt ift, biefe Unterfchiebe mel;r in bem 9fta§c unb ber 5lrt beö ©e*

fammtrechtg, als in bem $)rinci|) ber innern Organifation , worin bie £>ofge*

©. 115—120, ber jebodr) nicht hinrekbenb berücfftd;ttgt, baft bie btrefte %fy\U

nähme .Ipöriger an einer über ben $ronhoföoerbanb hinauöreidjenben SÄarf*

gemeinbe eine tfjeilweife Aufhebung ihrer £örigfett enthielt, alfo erft fpäteren

Seiten angehören fann. Urfprünglich fonnte jwar eine befonbere &ofmarfgemetnbe

innerhalb beö &errfcbaftööerbanbeö entftehen, bie nur einen tytit beffelben er»

griff: an einer in einen anbern £errf($aft8»erbanb ober in bie Freiheit hinein rei*

chenben ©enoffenf^aft bagcgen fonnte nur ber £err Zfytii nehmen. 9lur fet)r all»

mätig unb erft mit ^erfchmeljung oon Freiheit unb Unfreiheit fonnte ftd; bieö

änbern. ©ie hörigen Colonen, n>eld;e im tarnen beä £errn beffen ©enoffen*

rechte übten unb »on ihm oertreten im ©enoffengericbt erfdienen unb <Sd;ufc

fanben, würben enblich als unmittelbare 5)iitgtieber ber 9)tarfgemeinbe betrachtet,

an ber fte nicht mehr bloS für ben &errn, fonbern aud; neben ihm unb ohne

ihn tytil nahmen, unb fte ftanben nun gugletch birett uuter ^arfgerid;t unb

9)tartred;t unb unter .«pofgericht unb &ofred;t.

l3
) 2*gt. unten § 53. 55.
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meinbe r>6llig nur Ücachbttbung ber freien aar, uort>anben. JDiefeö $>rincfy

aber aar burer;au3 ibentifct) mit bem ^rincip ber ©emeinbegenoffenfchaft be£

älteften Rechts.

SBtr befi^en aus ber 3ctt gtütfc^en ben $olföred>ten unb bem 13. 3ar;r*

Imnbert nur fyärlicoe ^Nachrichten über bie innere Sßerfaffung ber beutfcr)en

Sanbgemctnben. JDefto reichlicher flicken bie ÖueUen fpäterer Bett. Merglet*

d;en nrtr aber bie 3BeigtI)ümer beg fpäteften Mittelalters unb ber begimtenben

s)ieujett mit ben alteften s)tad)rid)ten
, fo erfennen air, bafe bie ©emembe, aie

fie fich balb nach ber SBotferaanberung als eine Sföarf* unb §ufengenoffenfchaft

feft auSbtlbete, in ihren ©runb^ügen biefelbe ift, aelct)e unö bis nar)e an bie

©renken unferer heutigen Buftänbe beutttct) entgegentritt, wenn air nur bie

»ereinjelten feit bem 15. 3al;rhunbert uorfontmenben 9ie<htSbilbungen als fpä*

tere au3f<heiben
14

). 2)ie (Sntaicftung ber länblichen ©emeinbe aar in ber

£l;at eine fo langfame, baß fie erft in neuerer Bett bie (Stufe erreichte, aeldje

bie Stabtgemeinben im 12. 3>ahrhunbert »ollenberen. ^fleljv aU in irgenb

einem anbern ©ebiet ber 9cecbt$gefchicr)te lä§t ftd) ^ier au§ bem (Späteren baS

grünere refonftrutren.

3nbe§ fcr)eint e6 jaeefmä^ig, eine nähere $)arftellung ber für unö erheb*

liefen (Seiten ber ©emetnbefcerfaffung einem fpäteren Beitraum, aus bem ficr)

bie 33elege reichlicher beibringen laffen, vorzubehalten unb nur im ungemeinen

bie $Principien, auf aelche bte freie ©emeinbe unb nach il;rem dufter inner-

l)alb ber burcr) bie £)errfchaft gezogenen Schrauben auef) bie £)ofgemeinbe feit

ber »oftenbeten Seßhaftigkeit gegrünbet aar, fc^on t)ier furj ju cr)arafterifiren.

£>or Ottern aar bie ©emeinbe eine ©enoff enf d;af t im Sinne beö alten

Otec^tö. (Sie aar alfo ein $riebenß* unb 9iecf)t6tterein , in aelcr)em eine ©e*

fammtt;eit über ben ©ingeinen Trägerin einer rechtlichen (Sinfjeit war; aber

biefe ©efammtfyett aar ibenttfer) mit ber Sßerfammlung aller ©enoffen. (Sine

üon ber äufammengefafjten 2>ielt;eit »ergebene rechtliche ©in^eit gab eö in

il;r niebt. @3 gab bal;er jaar ©efammtrecht, ©efammtüermögen, ©efammt*

intereffe; aber eö gab fein batton unterfcheibbareö ©emeinberecht, ©emeinbe*

vermögen, ©emeinbeintereffe ; eö gab überhaupt feine ®emeinbe im fyviti*

gen Sinne.

1. £>iefe ©enoffenfe^aft, einft her» ergegangen aus einer rein perfönlicf)en

^erbinbung, aar längft in ihren ©runblagen binglich geworben. (Sie aar

eine DJcarf* unb .£>uf engenof fenfehaft.

a. 5)al)er aurbe einerfeitS bie @efammtl;eit ber ©enoffen al$ Bubehor

einer beftimmten 9)carf betrachtet, ol)ne bte fie gar nicht benfbar aar. 2)a3

©efammtrecr)t an ber 93carf aar e$, aas bie ©emetnbe gufammenhielt, aaö

tt)ren tarnen unb tl;r Söefen beftimmte; eö aar zugleich ber £>au})tgegen*

14
) SSiel §u aeit geht in ber Sbentificitung älterer unb Jüngerer Buftänbe

^hubifhuni.
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ftanb aller SBerfammlung, 23eratf;ung unb Oted)tWeifung. 2öenn ba^er mehrere

2)orfgemeinben eine ungeteilte 9Jkrf jufammen bejahen, fo bilbeten fie autf;

nur ©ine ©emeinbe, bie aber, wenn bie 9!Karf böllig geseilt war, fofort verfiel.

3nnerf;alb einer größeren 9!flarf war baß einzelne 2)orf banu, aber au<$ uur

bann eine befonbere ©emetnbe, wenn eö ueben feinem 5tnt^eil an ber großen

ein befonbereS ©efammtredjt an einer eignen SORarf befaß 15
). £)enn eine

2)orfgemeinbe, bte nict)t Sflarfgemeinbe gewefeu Ware, ertftirte nietyt.

b. 3tuf ber anbern ©ette war bte TOtgliebfcfyaft tu ber ©emeinbe ab«

gängig bom SBeftfc einer £>ufe tu ber SOßarf. Söer feinen ©runbbeftfc Tratte,

war nur (Scfyufcgenoffe; wer aber eine £mfe $u eigenem eber abgeleitetem 3Recf;t

befaß, f;atte aueb; ju eignem ober abgeleitetem SRetyt botte 9Karfnufcuug uub

ooüeS perfonlit^eö ©enoffenredjt. %loü) gab eg feine »eitere unb engere, feine

»ou ber bingli^en berfdn'ebene perfoulic^e ©emeinbe, benu jebe ©emeinbe war

eine £ufengemetnbe.

2. 3Benn aber fo jebe ©emeinbe eine 9ftarf* unb £ufengenoffenfcf;aft

war, fo toar bod) feine uur biefeS. 5>ielmel;r beftanb, wenn awf; auf biugli^er

©runblage, bod? in einer gewiffen (Selbftäubigfeit, bie perfonlidje Serbin*

bung ber ©enoffen, wel^e, tote fie b/iftoriftf; alter alö bie 9flarfgemein*

fdjaft war, burdj biefe allein Weber beftimmt nodj begrenzt würbe.

a. 2)ieö jeigt ft$ fdjon in ben 3}orauöf efcungen beS ©enoffen*

redjtö, weld)e feineSwegS allein im ©rwerb einer §ufe beftanben. Sßielmeljr

würben überbieS gewiffe perfönlidfye (Stgenfcfyaften , bor Willem aber eine perfon*

lid)e, an mancherlei 33ebingungen gefnüpfte 3lufna^me in bie ©enoffenfcr;aft

geforbert. UmgeM;rt würbe aud), wer feinen ober ni(f/t genügenben ©runb*

beftfc tjatte, bod? ju gewiffen Sftufcungen unb ju einer gewiffen S^eilnafyme am

2)orf* ober 9ftarfregiment berftattet, wenngleich er nie SSotfgenoffe fein fonnte.

2ludj war nirgenb, wie fyater oft ber ba$ ©enoffenrecx;t ein reine«

©üterret^t, fo baß eS beim SBeftfc mehrerer $)ufen mehrfach (Sinem gugeftau*

beu hatte, mit beliebiger §ufentl;eilung {elber beliebig geseilt wäre. Snbeß

begann man fcf;on in biefer ^ertobe $wifd)en 33oHgenoffen unb bloßen <&tyu&

genoffen eine 9ftittelftufe üon ©enoffen geringeren SRedjtS, bie mau bisweilen

ftfjon als halbe ©enoffen anfab/, gugulaffen.

b. 3wecf unb ©egenftanb ber genoffenf^aftlidjen SBerbinbung waren

bat;er auch feineSwegS uur gemeinfame 5lrferwirt^fä;aft unb gemetnfame 9Äarf*

nufcung
,6

). «Sie waren es allerbingS ^auptfat^li^. 2lber baueben war gegen*

fettige ünterftüfcung bei allen SSorfommniffen beö Sebent, war fittlid;e unb

meift auch religiofe ©emeinfe^aft 3nt;alt ber 33erbinbung; war bie freie @e*

,ö
) S)ieö brauste inbeß ntd;t not^wenfctg eine ungeteilte 5Dcarf ju fein; aud)

ein auöfö)ließlic^eö ©efammtrec^t beä einzelnen S)orfö an feiner geteilten gelbmarf

»erfa^affte i^m eine genoffenfc^aftli^e @elbftanbtgfeit.

1Ä
) ®$ ift bieä einer ber uerbreitetften Srvt^ümer. SSgl. 9?otc 35 ju § 8.
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meinbe immer noch ein bebeutenbeS ©lieb in ber poUtvjcfyett 53erfaffung beS

&mbeS unb beS 9teü$eS; waren ba^er ^orftanb, ©ericfyt unb Oiecht ber @e*

metnben nic^t etwa bloS für 9!Jcarf* unb §elbfad)en fompetent, fonbern für

eine 9Dtenge perjonlic^er unb genoffenfd?aftlid?er SBerfyältniffe. 9lm meiften trat

bieg bereits in benjenigen größeren Marlen gurücf, bie Weber äugletch (Kenten

waren, noch ben in i(;nen befinbltcfyen einzelnen £>orffchaften gegenüber ftd) als

bie eigentliche ©emeinbe erhielten. Sie würben am früt)eften bloße wtrtlj»

fc^aftlic^e ?)riüatfOperationen ; allein felbft in ben folgenben gerieben erhielten

ft<$ auc^ in ^nen Ueberbteibfel it;rer einft weitergefyenben 33ebeutung.

3n ben einzelnen ^Dörfern aber fam es erft feit bem (Snbe beS 9JttttelalterS

bisweilen jur S3ilbung wirflid;er pribatred;tlic^er 50Rarfforporationen , inbem bie

alte gugleic^ prioate unb poltttfdt)e ©emetnbe in $wei ©emeinben verfiel, oon

benen bie eine il;re prt»atrccr)tlic^e, bie anbere il;re politifche (Seite fortfefcte.

3. £)ie fo auf binglidjer ©runblage rufyenbe, aber jugleid; perfonlia; eng

»erbunbene, gunäd;ft unb l;auptjäd)Iid> baS wirtl;fd)aftitele Sntereffe berüt;rcnbe,

baneben aber ben ganzen 9[Renfcr)cn ergreifenbe ©enoffenfd;aft im 5)orf ober in

ber größern 5Jcarf geigte in it;rer £)rganifation gan$ bie ©runbjüge einer

©enoffenfehaft beö alteften beutfd;en OiedjtS, fowett reicht eine SDIobipfation

burd) eingebrungeneS ober nur tfjeüwetfe befeitigteS £>ermired;t l;erbetge=

fü^rt war.

a. (Sie genoß bat;er für il;re eignen Angelegenheiten einer metyr ober

minber »oUfommenen <3elbft»erwaltung , bie jte tl;eil3 felbft auf regelmäßigen

ober außerorbentlic^en 55erfammlungen übte, tfycils gewählten SSorfte^ern über

trug, freilich ftanben t;errfct)aftltct)e 33eamte unb 5Ktct)tcr über ober neben ben

©emetnbebeamten , aber audj) bei ü)rer (Ernennung fjatte fie eft mitjuwirfen

unb außerbem war eben ber 2BtrfungSfreiS berfelben auf bie Ausübung l;ert>

fc^aftlicher £Red^te befd)ränrt. 2(uf ber anbern (Seite folgten bagegen aud) bie

genoffenfd)aftlid)en 5lemter bem 3uge ber 3eit, würben erblich, ^ertinenjen ge-

wiffer ©runbftücfe unb oft, wie bei ben Dbermärfern, eignes $ied;t, baS ftch

fd)ließli$ in §errenred;t wanbelte.

b. (SS gab ein eignes 2)orf* unb 9Jcarfgcrid)t, baS für alle gen offenfd)aft'

lid)en Angelegenheiten fompetent war unb bei bem ©enoffen baS Urtel fanben").

c. 5Dte ©enoffenfd;aft l;atte ein eignes Vermögen unb namentlich ein

nach außen abgefd)loffeneS, nad) innen gan§ in ©emäßfyeit ber alten ©runb-

fäfce oertfyeilteS ©efammtred;t an ©runb unb 33oben.

") 2)ieS unb nid)tö anbereS ift baS ©erid)t beS ißauermeifterg im <§ad)f cnf p.

I, 68 § 2.; H, 13 § 1—3. 55; III, 79 § 1. 86 § 1. 2. ©. barüber

©tobbe, 3eitfd)r. f. beut. 9t 33b. 15. ©. 114 f., ber jeboeb (9cote 84) bie

s3auerngerid)te mit 28aifc für eine (Einrichtung neueren UrfprungS t>ätt. (&gl.

'Jcote 38 ju § 8.) Unrichtig ift eS aud), wenn ©tobbe ©. 116 barauö, baß

feine 2Ba^l ermäbnt mirb, fd)üeßt, baß ber iBauermeifter fteto ernannt fei.

I. 14



210 2)ie Diefte ber freien ©enoffenfd)aften beö aften 9teO)t<?.

d. 2ßic jebe ©enoffenfdjaft l;atte aud> jebe ©emeinbe einen befonberen

^rieben, ben (te l;anbl;abte, ein bejonbereS 9tedjt, ba$ fie genoffenfc§afttt<$, b. I;.

burd? &erfommen, JRe^tweifung unb Sßeliebung fortbtlbete.

II. £>ie ©enoffenfduften ber Kenten, ©aue unb £cmber.

§ 25.

3Bäl;renb fo in 3)orf unb üftarf-, wo bie wtrtfjfd)aftlic$e (Seite ber ©e-

meinfd)aft »oranftanb, ein reidjeg genoffenfd>aftlid)e3 £eben erhalten blieb, wür-

ben bie größeren, »ornemltdj politif^ wi^tigen ^otfögenoffenfdjaften in weit

tjofyerem ©rabe $erfefct. Unb bod? Ijat aud> in ifmen ba3 ^eubalfttftem bie

3bee be.r ©enoffenfc^aft Weber »ollftattbig nodj überall $i oernid)ten »ermodjt.

I. $on bereiter ©ette fyer fyatte fdwn in meroinngifc^er 3eit bie 3er»

ftörung ber freien $>unbertfd)aft3*, ©au« unb ©tammeSgenoffenfäaften, bie lange

fdjon met)r 2lu3flu§ al8 ©runb einer entfpredjenben ©lieberung be§ £anbe$

waren, begonnen, inbem einmal burd) bie Immunität l)errfä;aftlid)e SSerbcmbe

auö tf)nen erimirt, zweitens aber fie felbft in $>errfdjaft3bejtrfe »erwanbelt

würben 1
). 3n Betben Regierungen Ijatte bie Mftige £)anb ber erften Staro?

linger bie (Sntwitflung efjer gehemmt al3 geforbert; feit ber ÜJtitte beö 9.

3ar)rl;unbert3 gieng fie mit befto fdmefleren Stritten vorwärts.

2)te Immunität würbe ertenfto unb tntenfto immer weiter ausgebest.

23efonber8 oon ben fä(^flf<^en Äatfern würben immer größere 33ejtrle tljetlS

in bie eigene Immunität genommen unb unter 3Reid;3»ogte geftetlt, um f^dtev

jum Heineren £f;eil ret(^unmittelbar ju Werben, jutn größeren SSeräu§erungen

unb SSerpfanbungen gu unterliegen ober in ben erblichen SBefifc ber Sßogte felbft

ju fommen 2
), %ils an geiftlirf;e unb weltlidje ©runbl;erren »erliefen, um

unter r)errf*aftlicfjen Sßögten ber alten $>olf$orbnung entfrembet ju werben.

2)er Immunität würben aber nid)t mel;r blo§ freie £>interfaffen, fonbern'auc^

freie 2eute auf eignem ©runb unb S3oben, welche innerhalb beö gefctyloffenen

3mmunität0bejtrfe§ fafjen, unterworfen 3
). Unb ben Smmunitat^erren, befonber»

ben 33iätl)ümem unb faft allen Abteien, würbe für biefen 33ejirf bie »olle

©raffcfyaftSgewalt, ja bisweilen fdjon baS fcclle l)er$oglu$e 9ied?t als eignet

£>errjtf>aftSrecr)t eingeräumt 4
).

») SJgl. oben § 13. 14.

2
) <St($$orn § 234»'. Sanbau, $err. ©. 344 f. 3ö>fl, 3*.©. §51. IV.

^illipö, 9t ©. ®. 211.

3
) Söalter § 183 «Rote 10—13.

4
) $om ^3tfdt>of öon äßürjburg jagt fd;on Slbant D. Bremen VI c. 5.:

solus erat "VVürzeburgensis episcopus, qui in episcopatu suo neminem dicitur

habere consortem lpse enim cum teneat omnes comitatus suae parochiae,



SHe @enoffenfd)aften ber (Senteu, <#aue unb Sänber. § 25. 211

3u bemfelben 3iele aber führte oon ber anbent (Bette fyx bie mit bei

sJ)atrimonialität ber öffentlichen (bemalt etntretenbe ttmwanblung ber Remter

in £ er rf chaften. 3n ber farolingifchen Seit ftanb ber Sbee nact) ber

^mtSdjarafter aller SSorfte^er ber (Senten, ©aue ober ^rooinjen burchauä noa)

feft. 3m (Sinne ber centraliftrenben SBerwaltung waren fte beliebig beftetlte,

abfefcbare Liener be6 Äonigö, welche beffen «perrfchaftsbefugniffe innerhalb etneg

beftimmten 33e$ir!ö auszuüben Ratten; im (Sinne ber noch mächtig fortleben«

ben Sßolföanfcf)auMtg waren fte bie oom $önig als oberften dichter unb £>eer=

fü^rer gefegten 9ttd)ter unb £>eerfür)rer freier (Sent*, ©au* ober 2anbe3genoffen=

fc^aften, welche, aus allen ooüfreien ©runbbeftfcern be$ BejirfS aU SSoüge*

noffen, .ben übrigen Bewohnern aU (Schufcgenoffen gebilbet, auf ungebotenen

unb gebotenen 2)ingen «Selbftoerwaltung, ^ec^tfprec^ung unb Autonomie übten,

na$ au§en aber als eigene 3ftecf)t3* unb ^eereöförper erfc^ienen
5
). (Seit ber

Glitte beS 9. SahrlmnbertS üerfchwanb in beiben Beziehungen bie AmtSibee

mel;r unb mel;r; ber (Sfyavattev beö SSolföamteö trat überall oollig §urücf, bie

9ieid$ämter aber würben Smmobiliargere^ttgfetten im matrimonialen (Sinne®).

Wd Beneftcien oerbunben, galten bie 5lemter balb nicht als ©runb, jonbern

alö Solge ober bod) als 3ubel;or beö BeneftcialbefitjeS unb würben, unter

£er»orfef)rung ibrer nufcbaren (Seite, felber $u 33eneficien. 3(ud Beneftcien

wanbelten fte fid; in M)en unb würben gleich biefen juerft faftifcr;, bann rechtlich

erblich
7
). 3Bar aber £ehnbeftfc an ihnen möglich, fo fonnte man fte auch

allobial beftfcen; gleich anberem itrongut würben fte tarier auch 8U ©igentlmm

uerfchenft ober oeräugert
8
). konnte ber $atfer fte unter feubalem ober aUobia*

ducatum etiam provinciae gubernat. ©. (Sichhorn, 9t @. § 222, bef. 9iote

c. d. e. f. SB alter § 183.

6
) 9M) ber Anficht, welche erft bura) &arl b. ©r. 33erfammlungen beö garten

®auö einführen läfct (j. 23. Söatter § 98. 102 f. <Sd)ulte § 47), wäre bet-

rau öorher ein bloßer SBerwaltungöbejirf gewefen. £h u *>ichutn, ®au* u. 3Jtarf&.

<S. 80 f. (ber mit Unrecht feine Anficht auch bei (Sichhorn, ©rtmm unb 93eth-

mann »Apollweg ftnben will) begießt aua) bie SSerorbnungen Partei b. @r. nur auf

baö unter bem (trafen in ben einzelnen (Senten abgehaltene hohe (Bericht unb be=

haustet, baft eö ju feiner 3eit gro&e ©auüerfammlungen gegeben h«be. 2)er @au
wäre alfo lebiglia) ein Verwaltung öbe$irf gewefen, in welchem ber @raf mit (Sin*

jiehung ber (Steuern unb Aufbringung ber waffenfähigen 9)cannfa)aft betraut war.

2>gl. aud; llnger, Sanbftäube I. 49 f.

°) Eichhorn § 234» 3ö>fl, M. @. § 10. XI. 2öalter§ 172. 180. 184.

Ototh, «eneftcialwefen @. 432
f. (Schule, (Srftgeburt 6. 79 f.

7
) Cap. t>. 877 g)etfc I. 537. ftoth <S. 419 f. Sßatter § 184 9cote 6—9.

Smutje, (Srftgeburt S. 62—71. 82—95. Septem fteht alö 3eitpunft, in weld;em
Ote ©rbltchfeit ber ^Keicr;yämter alö entfchiebener 9ted;tögrunbfa^ feftftanb, ba^

(Snbe beö 11. unb ben Anfang be* 12. ^ahrh. an.
8
) (Sia)bovn § 222 3cote k. Schulte § 68. Note 2. Malier § 183.

14*



212 £>ie tiefte ber freien ©euoffenfcfyaften beö eilten 9tec^tö.

lern Xitel oeräufjevn, fo tonnte audj tl;r Stoiber fte Detter (eifert, oerfaufen,

oertauftf)en, »erfreuten, oerpfänben
9
). (Scfjlieglicr) ergab fitf) aucf> bie ^oglu§*

fett einer Stellung, einer quantitativen rote einer qualitativen, barauS unb

baö 5tmt roar ein btngltd;eä £>errfa;aftöre(f;t an einem Territorium geworben,

roelü)e$ per; oon beut Diente beS 3mmunität3r/errn niä)t mel;r unterfcfyteb.

3m (Sinjelnen roar biefe (Sntvoicflung freilitr) eine fefjr ungleiche unb

rourbe ju fer)r oerfcljiebenen Betten oollenbet üDie ©raffefjaften roaren fc^on

im eilften 3al;rl;unbert nur auSnatymSroeife noer; 9Hmt, regelmäßig aber feuba*

leg, fei e3 oom ^aifer unmittelbar, fei eö au§ Reiter £>anb befeffeneS, ober

aber (befonberö bei ben getftlic^ett 3mmunität3t)erren) aUpbialeö (Srbgut (Pa-

trimonium) 10
). Stiele ^omitate fonnten f^on in (Siner £anb oereinigt, (Sin

Äomitat in Heinere ©tütfe mit ©raffcr)aft3recf)t geseilt werben 11
), Sßeräufje*

rungen jeber 3lrt famen oor 12
), unb fc^on im Reimten 3>at;rr)unbert loar eö

moglicr), ba§ ein $nabe ©raf roar, ba§ grauen ©raff^aften erbten, als 9ftit=

gift ober SBittum erhielten
13

). ©leicr)eö <5<r;i<ffal t)atten meift bie ©entgraf*

jefjaften, bie balb als Slllob, balb als Sieicr;^, £>errf(r;aftö* ober ®rafenlet;en

erblid) rourben unb beren Snfyaber alö Untergrafen ober 2anbricr)ter fjäufig

bie oolle ©rafengeroalt erlangten, fo baß eö oiele (Sentgertcfyte mit bem S3tut-

bann gab 14
). 9)iarfgraff<f;aften unb ^faljgrafjc^aften würben ebenfalls erb*

litt;, enbltct; aber rourbe audj baö oberfte unb roidjtigfte 9teitt)öamt, baö naef;

bem BerfaH ber farolingifdjen 9ftonarcf)ie unb ber ©enbboteneinridjtung an

ber <5pi£e ber (Stämme roteber aufgerichtete £er$ogöamt, met}r unb meljr in

eine erblidje £>errfcf)afi oerroanbelt l5
). B*»ar führte gerabe bei bem ^er^og*

Sftote 30 f. 185 «ftote 4. ©djulje, (Jrftgeburt ©. 154. Annal. Fuld. a. 881.

$P er I. 394: abbatias et comitatus dedid. Annal. Bertin. 858. 877 ib. I. 452. 504.

9
) SB alter § 183 ftote 27. 32; § 185 9tote 5. 6 giebt »eifoiele.

10
) <5i$$.orn § 234 «. 3ö>ft § 37. III. Sanbau, Serr. ©. 346 f.

3^u=

bt^um 1. c. ©, 85. SBalter § 183—185. ©djulte § 68.

") @f$$otn § 301 aber bie Sljeilbarfett, § 222 *ttote 9 über bie £umu=

lirung ber ©raffc^aften IBefonberä aber ©djulje, (Srftgeburt @. 149—177 unb

bie^Beifpiele oon geteilten ober gemeiufdjaftlid? befeffenen ©raffefjaften ©. 156—167.

»gl. kalter § 185 Süote 3. 9. 10. — Thietmar. Chron. IV. 22. SPerfclll.

777 (15 comitatuum comite). Reginon cont. a. 949. $er£ I. 620: Uto comes

obiit, qui permissu regis quiequid beneficii aut praefecturae habuit, quasi

hereditatem inter filios divisit.

,2
) ©cf)uläe

f
(Srftgeburt ©. 154. SBalter § 185.

13
) «Belege bei Sanbau ©. 350. 351. Unger, Sanbft. I. 124 f.

14
) (gia)^orn

f
9t. ©. § 302 9lote g. £>ome»er, ©adrfenfoiegel II, 2.

©. 535 f. ?anbau, Serr. ©. 352 f.; ©aue II. @. 43
f.

240 f.
©tobbe,

3eitfa;r. f. beut, tfttfy. 33b. 15. ©. 121.

15
) (Sitcom, 9t. ©. § 141. 170. 221. 234 «. II. ganbau, Ztxx. ©. 360 f.

Böpfl § 33. in. § 52. 9>r;UliH ®- 208
f.

©d&ulte, 9t. ®. § 68. Gatter



2)ie ©enoffenfcfyaften ber Kenten, @aue unb £änber. § 25. 213

tlmm biefe ümwanblung ju fetner fchlieglicben Bcrtrümmerung, inbem ftcb ber

Äönig unb bie mit ber ^tttelbarfett bebror)ten ©rogen gegen bie gemeinfame

©efahr »erbünbeten
16

) ; aber baburcr) würbe bie SBanblung ber I)er3Dgli(^>en

5ted)te in §errenred>t nur befchleuntgt. 2)enn bie ^erjogögetüalt fiel nicr)t an

ben Äaifer jurücf, fonbern gieng, wie fie einzelnen erimirten 35iftf)ofen nnb ÜKarf*

grafen fchon borr)er $ugeftanben, je£t auf alle weltlichen unb geiftlichen @ro§en,

auf 23ifcf)öfe, Siebte, Sitularhergöge, (trafen, freie Herren über, tt>elcr)e ftcf> bie

«SelbftänbigMt etwaigen mächtigeren 9cachbam gegenüber »oll 3U magren »er*

mochten. SDRit ober ohne herzoglichen tarnen Ratten alle biefe £erritorialherren

nunmehr unmittelbar bom SReich bie oberfte ©ericht^ uub £)eere£gewalt, tüte

eittft bie ^eqöge, unb würben au6 biefem ©efichtSpunft bon ben übrigen

5ERitgliebern beS £>errenftanbe3 (ben nicht oelM;enen ©rafen unb freien Herren)

al$ dürften unterfchieben. freilich wirfte hierbei bie (Erinnerung an ba$

£>eraogamt fo Diel, ba§ ber 3bee nach noc^ *an3e ^ $ürftentr)um alö ein

SftetchSamt galt
17

), faftifd) tttbeg würbe e$ mehr unb mel;r gleich ber @raf*

fdjaft al§ ein reineö £errfcf)aft3recht ber)anbelt, baS in fubjeftiber 2Bejter)ung

entWeber p einem ©tift ober Softer gehöre, ober einer Familie al£ (Erbgut

guftehe, in objeftiber SBegieljung aber ein bingliches 3ftedjt am Sanbe fei, ein

„dominium terrae", wie e§> benn bie ^onftitution $riebrichö II. b. 1232 ,H
)

auäbrüeflicf) fchon nennt. 2leu§erte ftch sunächft noch lange bie nicht gang er*

lofchene 3lmt3ibee in ber regelmäßig feftgehaltenen ttntheilbarfett ber dürften*

ämter 19
), fo ftegte bodj bafür am (Enbe biefer $)eriobe auch *)*er um f° ö °fl s

ftänbiger ein rein priDatrecr)tliche3 Sheilungöf^ftem
20

).

Sßon allem liefern war bie nothwenbige $olge eine äu§ere unb innere

Serftorung ber alten ©lieberungen be§ Sanbeö unb SßolfeS. @ro§ere unb

Heinere, ben SufäHigfeiten beö $Pribatrecr)tö unterworfene ^errfchaftöbegirfe

nahmen bie ©teile ber öffentlichen 23e§trfg= unb Sanbeäberbänbe ein. 2)ie

(Kenten fpaltetett ftch in mehrere SuriSbiftionögebiete ober würben eigene $0-

mitate; bie ©aue becften ftch faft nirgenb mel;r mit ben ©raffduften, fonbern

waren in felbftänbige ©ebiete außeinanber geriffen ober bereinigt, worin ein

§ 172. 180. Serchenfefb, b. altbair. (anbft. Freibriefe ©. XXXII
f. Schule,

(SrftgeBurt ©. 75
f.

,6
) Unger, Canbft. I. 130—189. 2öa(ter § 199

f. (Schutte, dt. @. § 68.

©chul$e, (Srftgeburt ©. 75—79.
17

) So im Schwabenfp. c. 139. ^aiferr. c. 139: „fürstenamt" — „dinst-

amt des kaisers".

'«) $)erfc L. II. 291.

,9
) £)ci$ fpred;en bte 9ted)t£«bücher alö Wedjtägrtmbfafc auö. ©gl. bef. (Schulde,

(Erftgeburt <S. 95—149, wo überbieö auö 9ted)tö|>rüü)ett, Slnfictyten ber Beitgenoffen

unb hiftcvtfd;en 33eifpielen bie regelmäßige Untheübarfett nadjgetoieicn wirb.
20

) ©chuije 1. c. ©. 228—309.



214 Die tiefte ber freien ©enoffenfebaften be$ alten 3tecr;t0.

toeltlttyet ober geiftlicr)er £err bie ©raffc^aftöret^te auö prfoatrecbtlichem Xitel

befafc
21

); bie (StammeSlänber felbft Waren gulefct in felbftänbige Territorien,

beren Surft bie £er$og8re$te übte, gerf^ltttert. 2)aß einheitliche 23anb aber,

trelcr)eö alle biefe £errfcr)afr$beätrfe mit bem Oietct) unb nad) nnten mit ben

in ihnen enthaltenen engeren £errfchaften toerfnüpfte, mar mer}r unb mer)r

nur noch baS alleinige 33anb be§ £er)nö unb ber Sehnötreue
22

).

@S ergiebt ftc^ oon felbft, wie biefe ©ntwitflung ben alten »olfSrechtlichen

©enoffenfehaften ben 2eben§ner» abfehnitt. 2)ennoch bauerte bie Sbee eines

jelbftanbtgen ©enoffenöerbattbeS unter ben Angehörigen etneö politifchen S5e»

jirfeö in mannen ^Beziehungen fort.

1. (Sine wahre S3olf8genoffenfd)aft alter Art fonnte freilich nur fe^r

»ereingelt forrbefteljen, wo ftd) eine freie @ ericf)t3gemeinbe — gewor)n*

licf> eine föent* ober ©ogemetnbe — erhielt. SBiä ins fpate Mittelalter famen

im SBeftm £)eurfcf)lanb3 berartige SSerbanbe freier Seute »or, treibe nur ben

Äaifer a(3 £errn unb auch xijn nur als ©chirmherrn anerfannten, bie ©raub*

berrfcr)aft ir)reö ©ebieteS befafjen, ihren 0ücr)ter felbft wählten, auf gebotenen

nnb ungebotenen fingen Autonomie, ©eriä)t§barfeit unb ©elbftoerwaltung

übten. Alle freien ®runbbeftfcer Ratten in ihnen als 5ßollgenoffen gleiches

SRecf)t unb gleite Pflicht
23

).

2. Aber auch *tt ^en einem ^errfebaftsbejirf untergeordneten ober felbft

?m £errfcr)aftSbestrfen geworbenen ©raffä;aften r) er er unb nieberer

£)rbnung erhielt ftd) bie 3>bee einer ©enoffenfehaft ber ^ingefeffenen.

21
) (Sichern, ©. § 222. 234 Sanbau ©. 344 f. ©aä)ffe, ©runbl.

415. 35pfl § 51. sphitlipS ©. 210. 211. Söalter, SR. @. § 183 f. ©chulje,

(Srftgeburt ©. 71 f. Sie Auflegung zweier befonberer @aue »erfucht Sanbau,

Beschreibung ber beulen ©aue, bef. I. ©. 226 f. II. 233 f. barjuftellen ;
»gl.

aber 2B ir-permann, S^itfd^r. f. beut. Stecht. 53b. 16. ©. 1 f. <£tne ganj abwei*

chenbe Auffaffung erfahren biefe Vorgänge bei Xfyubifyvim 1. c. ©. 84 f.

22
) 2) er ©tanb ber dürften galt nun al£ 3"haber ber Sfteicbölehn (Seester

»

unb gafmlefm), jebe anbere richterliche ©ewalt als Afterlehn. ©. ©achfenfp. HI,

53. § 2: Den koning kuset mon to richtere over egen und over len unde

over jowelkes mannes lif. De keyser en mach aver in allen Steden nicht gesin

unde alle ungerichte nicht gerichten to aller tid. Darumme liet he den vorsten

vanlen, unde de vorsten den greven de gravesscap, unde de greven den scul-

teten dat scuthedom. § 2. In de verden hant en scal nen len komen, dat

gerichte si over hals und over hant.

23
) ©o bie freien ©eriebte ber Söetterau. Sanbau, £err. ©. 352 f. @aue

©. 231 f. 2Btppermann 1. c. $hubichum, ©au* unb Wart*. ©. 35 f. 53 f.

©pecielt über baä freie ©ericr/t Raichen, in bem jebeS 2>orf feinen Untergreben,

alle jufammen ben oberften ©vafen befteKten, öanbau, @aue. I. 92 f. 2öip*

permann 1. c. ©. 70 f. 2)ie ©entweiätbümer ber Söetterau f. b. ©rirnm III.

©. 394 f., bef. ©. 411. 415. 420. 435.



£)ie ©enoffenftfjaften bor Kenten, @aue unb Sauber. § 25. 215

©rafft^aft entfpracrjen ungeBotene £)inge (Sanbtage), auf toeltBen alte freien

©runbBefi&er 31t erfreuten Berechtigt unb oerpfliä)tet toaren
24

). 9Roä) im brei*

geinten 3at)rBunbert Biöroeilen als n)ar)re, üBer baö SanbeSuJotyl Berattjenbe

SanfceSöerfammlungen oorfommenb 25
), mußten fte freiließ im ungemeinen tljre

poHtifc^e 23ebeutung an bie »on ben Stoffallen nnb SOßinifterialen Befugten

£)oftaae abgeben, aBer fie bauerten boef) mit bem @I;arafter allgemeiner !Rc($tß=

tage fort, auf melden unter bem Sßorfi^ beS £errn ober feines Stettoertreterö

»or ber ©efammtfyeit ber SBe^irfSeingefeffenen 3ßed)tSftreitigMten entfRieben

unb 9teä)tggef<r;äfte vorgenommen unb 6eurfunbet nmrben 26
). 2tud) alö %teä)U>

tage t)örten bie allgemeinen 33erfammtungen ber größeren ©raffdjaften f^Iteg*

Her) auf unb bauerten felBft in ben fletneren 35ejirfen (Kenten, @oen u. f. m.)

nur »erein^elt fort, roär)renb im Sittgemeinen &mbgertcr)te an it;re (Stelle tra»

ten, Bei benen für) im Saufe ber Seit ber genoffenfd)aftlid)e Ursprung ganj

oernnfeftfe Mein in ben ©runbfa^en üBer ^ecfjtroetfung unb £)eerBann

24
) 3ö>fl § 42. II; 54. I. (Sichern § 309. SBalter, SR. @. § 287.

@a)ulte, 9i. ©. § 77. I. Unger 1. c. I. 178— 189. Sittmann, ©efd).

&einridj$ beö (5rlaucf)ten I. 115
f.

(56 ftnb bie nad) ben Kapitularien (Cap.

Lang. 802 c. 14. 803 min. c. 20. 807 c. 12. 809 c. 5. 817 c. 15. 817 c. 14.

823 c. 13. 829 c. 5. $er£ I. 104. 115. 151. 156. 216. 217. 233. 354) jafjrlitt;

breimat aBju^aüenben placita generalia ober malla comitis, welche att placita

provincialia, legitima, communia, vulgaria ober piebiscita, landdinge, landtage

ober landgerichte fortbauerten, in ber Const. 0. 1234 atlen dürften unb $errn

$ur 3)fttä)t gemacht rourben unb in ben 9fted)t$büa)ern ata eine allgemeine (Ein*

ridjtung erfreuten. Sgl. ©atfyfenf». III, 61 § 1. ©djtoabenf p. c. 135:

über achtzehn wochen sol ein jegelich furste und ein jegelich herre, der

gerichte von dem kiunige empfangen hat, sin lanttegeding haben; c. 358: alle

die in sinem gerichte sitzent, die suln sin lanttegeding suchen, die gut in

sinem gerichte haut oder mit huse in sinem gerichte sitzent.

25) ©0 bie 3ufammenfunft ber milites et rustici provinciales beö Reffen*

gauä. Söencf, &eff- Sanbeögefd)iä)te II. 416 f. Sanbau, @aue II. 4. 5. 242 f.

51. £l)ubia)um <B. 104 f., ber unter Berufung auf baö englifcfye scirgemot,

baö nur ^Beamte, Sorfteljer, ®eiftlicr/e unb ©runb^erren Befugten (Edg. III, 5;

Cnut II, 18—19-, leg. Henr. I. c. 7. § 2) in ben SSerfammlungen ber großem

@aue für alte Seiten nur 9totablenöerfammtungen ftefyt. 3ler;nltcr; bie meißntfdjen

Sanbbinge. Unger I. 184. 185.

a
*) ©. bef. bie 9tacf)tt>eifungen bei Sittmann unb Unger 1. c. , unb über

baö große Canbbtng für £t)üringen ju Mittelläufen Legenda Bonifacii II, 8 Bei

2B alter 1. c. 3ßote 4. 5tucf) bie ^ubüfation oon ©efefcen ober 23efcf)lüffen ber

SReidjS« ober .fpoftage rourbe t)ier borgenommen, biätoeilen fogar eine formelle

3uftimmung bafür eingeholt.

27
) 55abura;, baß man frü^eitig bie iüa)t fpeciell 53ett)etügten (<Srf;öffen unb

Parteien) üon bem mel)r unb met)r nur alö Saft empfunbenen S3efua) ber gebo*

tenen 2)tnge biöpenftrte (Karol. M. leg. Lang. c. 49. Cap. 803 c. 20. $)erfc I.



216 2)ie JRefte ber freien @enoffenfrf;aften be$ alten 9ftedf>tö.

blieb beeb »entgfteng il)rer SBirfung naef; bie ©enoffenfe^aft ber freien ($inge*

feffenen einoö größeren ober Heineren ©raffdjaftö* ober ©«ricfjtßbejirfeö baö

gange Mittelalter ^tnburd) lebenbig
28

). 9luch in ben 9tecf)t6bnchern ift eine

folcf;e ©eneffenoerbinbung noch beutlict) erfennbar. 9lur finb im ©a^fen*

fpiegel bie ©emeinfreien bereite »om (S(f)öffenamt unb »on ber 5X>ingpfCicf>tig*

feit im höheren ©rafengericht entfernt, fo bajj im ©rafengau nur noch bie

fcfyoffenbar freien als Vertreter eines allobtalen ©runbbeft^eS »on beftimmtem

Umfange Sßollgenoffen, alle anbern freien minberberechtigte ober blofje ©><r)ufc*

genoffen ftnb, ttäfyrenb in bem go (ber ber fräntijcfjen (Sent entflicht) noch

alle freien Sßollgenoffen, bie ^ö^eren klaffen ber freien aber bereits »on ben

Pflichten erimirt finb
29

). 2)och gieng ba§ 23erou§tfein beö genoffenfchaftltchen

UrfprungS ber gemeinfamen ©ertchtS* unb 3Serfaffung3einrt(f)tungen mehr unb

mehr »erloren, man »erlegte mehr unb mefyr ben ©runb ber ©raffchaftöoer«

btnbung in bie £erritorialherrfcr;aft ober baS »on oben ftammenbe 3lmt0lel;n
30

).

©an$ analog tote in (Kenten unb ©raffchaften entrotcfelten ftd) biefe Sßer*

hältniffe in ben 33ejirfen ber t)errfcf)aftlicr;en £)ber- unb Unterrichter, in SSogteien

unb (Scf)ulthet§ereten ober Remtern. 5T>ieje mürben überhaupt ben aus offent*

litten Sßerbanben hervorgegangenen ©eri<r;tSbe$trfen immer ähnlicher. 93ogt*

binge unb <3^ult^ei§enbinge loaren fyex burc^auß ben ©rafen* unb (Sentbin*

gen nacfygebilbet unb genoffenfchaftlicrje 23efefcung unb Urtelfinbung galt ^ier

roie bort.

115. 805 c. 5 ib. 156), nmrbe, obmol baö Stecht ju erferjeinen Sebent »erblieb

(©rimrn, fSt. 91. ®. 749
f.),

bie S3orftellung »on ber genoffenfältlichen 5ftatur

ber öffentlichen ©ertchte juerft untergraben.

28
) (Sö mürbe ein näheres Eingehen auf bie ©erichtS* unb &eereS»erfaffung

erforberlitt) fein, um ben »ollen 33emeis ju erbringen. 2>ie überall mieberfehrenben

©runbforaten genügen inbe§, um in ihnen bie SluSläufer ber alten »olfSrecf;tlichen

©enoffentsaften ju erfennen.

29
) ©. namentlich bie Sluffäfce ©tobbe'S über bie ©ericfytSoerfaffung unb

über bie ©tänbe beS ©achfenfoiegelS in ber 3eitfd>r. f.
beut. 33b. 15. ©.82 f.

unb ©. 311 f.',
auä; dornet; er, ©achfenfoiegel 1. c. ©. 533 f. ^hubichum,

©au= unb 5)carf». @. 45 f.
— 2Baf;l bcö gogreven in ©achfenf». I, 71: de

gekorene gogreve oder de beiende richtere. Autonomie ber ©ogenoffen ib. III.

64 § 10: deme gogreven ses penninge oder enen scilling, al we der lantlude

kore stat.

30
) S3egeicf)nenb ift, ba£ gerabe in ben bie farülingifcr)en Einrichtungen am

reinften fortfe£enben iweftpr^ältfcfjen Femgerichten eine genoffenfehaftliche Serbin--

bung ber ©raffchaftSeingefeffenen nirgenb mehr erfennbar ift. 2)ie greigraffebaften

unb bie greifchöffenftühle finb in gleicher SBeife Slmtölehen geworben, bie $rei=

treffen bilben §mar unter einanber eine ©enoffenfdwft, nicht aber finb fie etma

baS Drgan einer FolfSgemeinbc. 5)te alte SBolfSgemeinbe hat fja) atfo hier gcU)if«

fermaßen in ben $reiS ber Inhaber »on ©tuhlgerechtigfeiten oerengt. $gl. 2ß alter

§ 385—391. ©cüulte § 116. 117. 123.



Die ©eitoffenfcfyaften ber Kenten, ®aue unb Sänber. § 25. 217

3. Senn fo bie alten (Sent* unb ©augenoffenfifjaften ftcr) allmälig in

blojje ©ericr)t3 bewirfe oerflncbtigten, fo beftanb bie (Stammet ober Sßotfö*

genoffenfcr)aft lange in weit ^o(;erer Sebeutung fort. 9tach ber 2luflofung

beö franfifchen SRetd)eö erfc^etnen bie einzelnen ©tämme ober SSolfer unb ifyre

^rornnjen ober Öänber (regna, ducatus, provinciae) als bie ftaatlicf)en (Sin*

leiten, bereu freie Ueberetnftimmung ber ©runb ift, ba§ gerabe fte baß beutfdje

9teicf) bilben
31

). 90ßäcfytig jeigt ftcr) bie Sbee il;rer ©tammcSgenoffenfchaft in

ber Sötebererjeugung ber ©tamme^er^ßge, meiere $war fatferliefe Beamte unb

SSaffatten, äugleicf) aber nationale SBolföoorftänbe finb, bie als SRepräfentanten

ber (Stammegein^eit im Anfang btefer $)eriobe ^äufig noer) oom Sßolfe felbft

gewählt »erben 32
). Köllig autonom lebte jeber Stamm nach feinem eignen

3ftecr)t unb orbnete feine Angelegenheiten mit feinem £>er$og allein. 9tocr) bie

2Recf)t3pücf)er erinnern ficf> ber alten (Selbftänbigfeit unb (Einheit ber Sänber33)

unb gleich ben 35erfchiebenl;etten ber (Sitte unb beö <Dialeft3 Reiben bie beö

£Red)tS lange bie politifdje 23ebeutung ber (©tammeggrenjen überbauert 34
).

5Dtefe ©tammeSgenoffenfchaften nun aber würben gan$ wie baS SReicb) felbft

innerlich mer)r unb mehr gewanbelt. Sßollgen offen in ibmen blieben nur bie geift*

liefen unb weltlichen ©runbl;erren, welche auf .Jwftagen, bie ben ^Reichstagen

ganj analog waren, gufammenfamen , um mit bem £>er$og ©efefcgebung unb

Verwaltung ju theilen
35

). 9Dßel)r unb mehr geftaltete ftch bann auch h^r bie

31
) sphillipö, 9c. ®. § 80. SBalter § 174. Daher beruhte bie 2öaf;l beö

beutfehen ßontgö, ber $unäcbft unb f)au^>tfäc^Iic^ ©tammfönig ber granfen war

unb alö folcher, auch wenn er tton anberem (Stamme war, fränfifebeö Sftec^t er«

hielt (fo noch © d) W ab enf». c. 132 § 6; ©ad) fenffc. III, 54 § 4) anfangt

auf SBerftänbigung ber einzelnen ©täntme. gewöhnlich »ereinten ftch ^ranfen

unb ©achfen (bei ßonrab'ö I. 2öabl juerft auch 33aiern unb (Schwaben) unb ber

Äöntg mu§te bann bie Suftimmung ber anbern ©tämme einholen ref». erzwingen.

23gl. tyfyillxyä, bie beutfebe ^önigäwabl big jur golbenen 93ulte. 2öien 1858.
32

) Die lex Bajuv. II. c. 1 fngt: ducem quem rex ordinavit ... aut po-

pulus sibi elegerit. 9cod) im 10. Sahrh- wählten bie 23aiern einen ^er^og, ben

ber Äaifer beftätigte. o. Sercfyenfelb, bie altbair. lanbft. Freibriefe, (Einleitung

». SRocfinger ©. XXII. 3b>fl § 42 «Rote 3. ©d^ul^e, (Srftgeburt ©. 122.

©puren au$ Thüringen, ©chwaben unb Äärnthen (hier befonberö in ben Snbefti*

turformlichfeiten) b. ©ebulae ©. 123. 124.

33
) ©achfenf». III, 53 § 1: jewelk dudesch lant hevet sinen palenz-

greven. Sassen, Beyern, Vranken unde Suaven. Dit waren alle koningrike-

©chwabenf». c. 120.

34
) <Bgl. oben § 10.

35
) Gifhorn § 309. Phillipe § 80. 3öpfl § 42. 54. Unger, 2anb«

ftänbe I. ©. 115 f.
— Heber «aiern inöbef. ». 8erd)cnfelb 1. c. ©. XXVII f.

© d) waben fp. c. 138 (wonad) iöifdjöfe, (trafen, feinen, Saffallen unb Dtenft«

leute ben ^>of eineö .frerjoge befugen follen).



21 S 5)ie JRcftc ber freien ©enoffenf^aften befl nften JRe*t«.

5>erfaffung fettbal unb bte «£)cftage würben SeljenStage, als 3lugbrucf ber ®e=

nefjenfcfyaften abiiger unb freier 9ßaffallen
36

).

4. 5)ie 9ßerr)äitniffe be§ £)er$ogtt)umS übertrugen ftd? auf bte durften»

unter unb fo beftanb oon Anfang an in allen fidj abfcbliefjenben £errt*

torien — oon ben ©enoffenoerbänben ber einzelnen Sßogtei* unb ®eri<r)t£=

tejtrfe abgefefjen — bie Sbee einer ©enoffenfefjaft aller Slngefeffenen beß San*

beS. Sßollgenoffen barin roaren freiliä) aud) T)ier nur bie Weltlichen unb getft*

Tieften ©runbrjerren beö SanbeS, nur fte famen auf ben §oftagen it)reö dürften

gufammen. 2)a8 Sefmöwefen trug überbieS bie feubale 3bee hinein unb an

bie ©teile ber 4>oftage traten SSaffaHen* unb Oüttertage. 9Wein gauj gieng ber

©ebanfe einer felbftänbtgen ©enoffenfcfyaft ber £erritorialeingefeffenen
.
nicfyt

»erloren unb ifjr fortleben war ftdjerlid) nicfyt einflußlos auf bie (5ntfter)ung

ber neuen lanbftanbifcf)en ©enoffenjdjaft, welche fiel) f^äter unter bem geftat*

tenben (Sinfluf} be§ (SinungStoefenö aus ben Krümmern ber alten 93erbanbe

je fraftooll ber für) abfcrjließenben 2anbe§b;of)eit gegenüber err)ob
37

).

IL SBafyrenb fo in ganj 3)eutfcr;lanb baö geubalftiftem an ben Sfteften

ber alten 9Solf§genoffenfcr;aften eine ©etyranfe fanb unb im 3ftecf>t8bennt§tfein

beS 9ßolfe£ immerhin noä) fo »iel oon ben alten 2lnfdjauungen lebte, ba§ ber

©acr;fenfpiegel ueben feiner befaunten S^eorie Dom göttlichen Urfprung ber

^)errfcr)aft ben ©a& auffteHen tonnte, aHe§ weltliche ©ericfyt f;abe »on $üre

begonnen: erhielt fuf) in einzelnen ©egenben bie alte genoffenfcr)aftli(r}e 35er*

faffung in faft »eiliger Oteinrjett.

©o famen in ber ©cfjweiä bie »oHfreien Stalinarfgemetnben in ©cfjtoiä,

Uri unb Unterwalben, welche in Politiker Sejie^ung Anfangs (Kenten getoefen

fein mögen 38
), aroar unter faiferlicr;e 35ogtei unb würben burety ba8 ©inbrtn*

gen ber ©runbberrftrjaft mit porigen gemif^t; allein eö gelang irmen, im 2ln*

fcf)luf} an baö »on it)nen behauptete ©efammtetgentrjum an ber SanbeSaflmenbe

ftd) i^re freie genoffenfcf)aftlicr;e £)rgantfation ju erhalten
3
*). 2)aburtf; waren

fte im folgenben Beitraum in ben ©tanb gefegt, S3ogtei unb .fcorigfeit ju be*

ftegen unb &u »oHfreien SanbeSgemeinben ju werben 40
).

Ungetrübter nod) erhielten ftcr; bie älteften germanifdjen ©nriebtungen

unter ben ^riefen
41

). Einige ©tücfe friefifcfjen ©ebieteö nur unterlagen ben

36
) Sgl. oben § 23.

37
) Sgl. unten § 51.

38
) @o oertnut^et Sluntfcfyti I 21. Sgl. au* 55 lumer 1. c. I. ®. 15.

Maurer, @inl. ©• 316. 320.

39
) Sgl. Maurer, <5inl. 302 f.

«lumer 1. c. 35b. I., bef. ©. 78 f. 117 f.

40
) Sgl. unten § 49.

41
) (Sichern, 8t. @. § 285 »>. 286«. *. 9tidr> tt> c f e n ,

frieftfd;e 3Reö)tö«

quellen. Unger, Sanbftänbe I. ©. 176—167. ». SanieU II. 3. 404.

2öattet, Sft. ©. § 303.



25ie ©enoffenfdmften ber ©entert, @aite unb Sanbev. § 25.

benachbarten £anbe§i)erren (ben ©rafen üon $>oflanb, glanbem, ©elbern, ben

(Stiften Utrecht, fünfter, ^Bremen); bie übrigen ^riefen blieben in freien

S8olf§gemeinben »ereint. 9htr toenige tiefer ©emeinben (mie bie tjalb frieft*

f$en f)alb fa(f)ftf(f>ett £itf)marfct)en) nahmen belehnte ©rafen ober Sßogte als

oberfte JRi^ter an, bie anberen, befonberä ^mifcrjen 2$efer unb (Smö, blieben

tooflfrei im Sinne beS alteften 3ftecf)tg
42

). £>e£l)alb beftanben in $rie§lanb

bie alten SBolfSgenoffenfdjafren al§ $rieben§* unb 3Recf)tör>ereme aller freien

fort. SBauerfd^aften, treibe jafyrlicf) tf)re 9ticf)ter forcn
43

), ©ogemeinben, meiere

ben (Kenten entfyracben
44

), unb enblidj bie au£ ben alten großen SBölferfcfyaftg*

gauen Ijeroorgegangenen Sanbe (Seelanbe) 45
) Mlbeten autonom tr)re SSerfaffung

unb t^r Sftedjt fort, richteten ftd) felbft unb loaren gesoffene ^eergemeinben

jur Slbmeljr jebeS il)ren ^rieben ober ifyre §reil)eit bebrofyenben Ungenoffen
46

).

42
) 3Me ^riefen empfanben it)re ^reibeit ald einen befonbercn Sorjug, alö eine

Sluänafyme in ben altgemeinen 3uftdnben beö 9teia)ö. Um fie bat)er fefter ju be=

grünben, füt)ren fte biefelbe in iljren ®efe£en auf päpftlicbe unb faiferlicfye tyxi--

üilegien jurücf unb fuä)en fte als 93elobnung feefonberer $l;aten ju erftären. ©.

j. 35. 7. Äüre.Bei 3tid)tt)of en 1. c. ©. 10; 28 ib. ©. 102. 109; 388 § 2 k.

©ie ftnb ftd) auä) tool betoufct, ba§ tt)re $reif)eit »on ber gemeinen ^rei^eit jener

3eit »erfdtfeben, ba§ fte, rreil ungeminbert, nur ber $reit)eit tton liberi domini

(aflobialen ©runbf>erren) ju üergleid)en fei. ©o mirb 3. 33. in beö Magnus Äüren

b. SRi^r)t^ fett I. ©. 440. 441 breimat miebert)olt, bie ^riefen, geborne unb

ungeborne, feien $reit)errn, fo lange ber 2öinb üon ben Sßotfen n?et)e unb bie

SCßcIt befte^e; dat alle Fresen fryherrn weeren, di berna ende di oenberna,

alsoe langh soe di wynd fan da wolkenen wayd ende dye wrauld stoede.

43
) ©. 1361 b. 9Ud)tt)ofen ©. 109. 9lr. 3: quod singuli districtus ter-

rarum suos judices eligant secundum consuetudinem suam. 3Beftern>olber

Sanbr. ö. 1470 ib. ©. 271 § 25. — 3n einzelnen 33auerfa>ften wedjfelte bag

#ict)teramt in beftimmter golge nacf) einer £r)ei(ung in (Säen »on 3at)r ju 3a^r.

©0 bei ben IBrofmern. 33rofmerbrief b. 3Rid)tt)ofen ©. 151
f. § 1.19—21.

44
) ©olä)e ©ogemeinben ftnb bie 33rofmer, Gsmftger, Stüftringer, ^iöelgoer

u. f. m., überhaupt faft alle jene ©emeinben, bie ftd) eigne Sßitlfüren gaben. 2}gl.

$id)tt)ofen ©. 115 f. (53 roerben bat)er immer mehrere judices ober rediewan

in ben 33erfammtungen ermä't)nt. 3. 33. Sfttd)tt)ofen ©. 135. 138. 182. <£>te

©ogemeinben verfielen tt)eil3 unmittelbar in 33auerfd)aften, tt)eilö (tote 33ro!mer

unb SHüftringer) in 33iert€l unb 33auerfct)aften, bie 33auerftt)aft'en biämeilen nod)

in @cfen (herna).

45
) 2)ie ©eelanbe er[d)einen alö bie eigentlichen ^olittfd)en @int)eiten/ auö

benen $rieölanb beftet)t. ©. 5. 33. 9*ia)tt)ofen ©. 109. 9lr. 6. $at)er muffen

fte — nidt)t, mie @ia)t)orn annimmt, bie Heineren 3Mftrifte ober ©ogemeinben

— alö bie alten 33olferfd)aften ober ©augemeinben gelten.

46
) ©0 bie UpftallSbomer ©efet^e ö. 1323 b. föid)tt)ofen ©. 102. I.: ge«

meinfame 2öet)r gegen jeben Herren, ber enich zeland schaya ifte schanda toill,

um usen fridom to bihalden. 3u[ä^e baju ©. 109. 9fr. 3.



220 £)ie freie (Sinung.

lieber ben einzelnen Öanben aber ftanb bte gro§e SßoIfSgemetnbe aller Briefen,

welche jährlich 31t Upftalle §boom jufammentrat unb ben allen ^riefen ge*

meinen ^rieben, baS allen ^riefen gemeine fRec^t fefcte unb ttaBrte, ba^er naef)

au§en bte £anbeöt>erthetbtgung, nad) innen bte oberfte ©efefcgebung
47

) unb bte

ritterliche ©etoalt $ur (Spaltung beS SanbfrtebenS unb gur (Schlichtung ber

(Streitigfeiten unter ben einzelnen ©emeinben ^anb^aBte 48
). 3n ber uns be*

fannten $orm inbefe ift biefe ©efammtoerfaffung fchon eigentümlich baburd?

geftaltet, bafe auf ber SSerfammlung nur dichter unb ©eiftliche als 33eooll*

mächtigte ber Sänber erflehten, bte 3Serjammlung felBft aBer ben (5^arafter

ber £agfal;rt eines 23unbeS annimmt, ©anj $rteSlanb ftellt fiel) als ein frei*

errichteter $riebenSbunb felBftänbiger £anbeSgemeinben bar 49
). £)iefe 3Ser*

faffung ift bal)er Bereits unter bem (Sinflufe ber (Sinung auSgeBilbet unb eS

tütrb fyäter oon il)r bte Siebe fein
50

).

C. £)ie freie dintmg.

§•26. $)ie Anfänge ber freien (ginung.

(So war baS $eubalf»ftem auch in ben Batten fetner l;öcf)fien 231ütf>e nie

rein burcf)cjefür)rt. 3>mmer Blieb eS nur £l;eorte, ba§ alle ©emalt unb alteö

|Recr)t oon oBen flamme, »on ©ort an $)apft unb Äatfer unb »on biefen burcr)

mannigfache ^)änbe weiter geliehen fei; in 2Bar)rr;ett erfannte man immer

neBen ber abgeleiteten bte eigne ®eroalt, neben bem geliehenen baS geforene

Stecht in »eitern Umfange an. £errf(f>aft unb 2)ienft waren nie bie einigen

ftaaiSrecf)tlichett Beziehungen; immer erhielt ober Bilbete fich neu baS gegen*

fettige unb gleite Sßerhältnijj gefammtBerechtigter ©enoffen. Unb niemals enb*

lieh war bie 2lBhängtgfeit ber perfönlichen fechte unb Pflichten »on ©runb*

Befifc unb ©runbljorigfett eine fo totale, bajj nicht noch Siaum geblieben njare

für felbftänbige auf ber ^erfönlichfeit Berul;enbe SBerBinbungen.

Qlber forool bie alten »olfSrechtltchen als bie nach ihrem 9Dcufter gebtlbe*

ten hofs;
bienft* unb lehnrechtlichen ©enoffenfehaften nahmen im $eubalftyftem

nur eine untergeorbnete Stellung ein unb fjatten an ber eigentlichen (Staats*

ibee, roie fie ftet) im Benmfetfein ber Seit geftaltete, feinen SE^eil. @inen fol«

47
) 5)aher willekoer ober kest der Vresen (Sfi ict;tt)ofen <S. 2f), bie allera

Fresena riuehte (<S. 22) feftfefcen. 2Me 24 Sanbrechte (ib. ©. 40 f.) fangen

immer an: thit is that . . . londriucht allera Frisona.

4S
) Itpftallöfeomer @ef. 1. c. <S. 104. VII. (Sichhorn § 285 >'.

49
) @o ftnb bie UpftallSbomcr ©efe£e ein befchioorencr Vertrag. ©. 107.

XXIIL £>ie 3ufä$e oon 1361 (ib. B. 109) bezeichnen fie auöbrücflict) al$

articuli confoederacionis et pacis.

50
) $gl. unten § 49. 50.



§ 26. £te Anfänge ber freien (Sinung. 221

d)en wieberum 311 erringen, beburfte bie ©enoffenfchaft bcr Verjüngung burch

bie Aufnahme eines neuen ©ebanfenS, eines ©ebanfenS, ber mächtiger war

als bte grogartigen Sbeen ber LehnSmonarchie unb ber Unißerfal^ierar^ie.

3)iefer ©ebanfe würbe gefunben. (SS war ber ©ebanfe ber freien

(Sinung.

5)a§ eine ®enoffenfcr;aft ntcr)t ober bocf) nicht allein einer natürlichen 3u*

fammengel;origfeit ober ber burch einen £erm gegebenen äujjeren ©inl;eit ihr

JDafein oerbanfe, fonbern ben testen ©runb it)reö VerbunbettjeinS im freien

Söillen ber SBerbunbenen l;abe, baS war ber neue ©ebanfe, welker in ben

legten brei Sa^r^unberten beö TOftelalterS, wäl;renb bie alten Lebensformen

haltlos ^erbrachen, üon unten auf einen melgliebrigen Neubau »olfsthümttcher

Verbänbe errichtete. Lange aber, er)e er ftch Su feiner baS gefammte nationale

Leben umbilbenben unb beherrfchenben Sßebeutung erhob, fyatk biefer ©ebanfe

in engeren Greifen gewirft unb »on unfc^einbaren Anfängen aus ftetS wachfenbe

SRechtSbilbungen erzeugt, welche als Vorboten einer neuen Seit bie (Schranfen

beS ^eubalfyftemS burcrjbrachen.

3>n boppelter SBeife bereits fyatte ber (SinungSgebanfe fich mächtig ge-

zeigt: neufc^affenb unb umbilbenb. SeueS, inbem er gewillfürte @e*

noffenfcr)aften inS Leben rief; biefeS, inbem er baS SBefen ber natürlichen ober

gegebenen SSerbanbe burd; feine 9Serfchmel$ung mit bem älteren $Princip »er»

änberte. (Scharf trennen fta; im wetteren Verlauf bcr (Stttwicflung bie beiben

SSereinSgruppen , in bereu einer ber freie SBitte bie einige 23aftS einer burch

ilm erft hervorgerufenen SSerbinbuttg ift, wäl;renb in ber anberen bie (Srtftenj

ober 91icr)teriftett5 ber 3Serbinbung unabhängig bom freien SBillen ber 23erbun=

benen unb melmehr burch etwas au§er il;r — fei eS bie natürliche 9totl)Wen*

bigfeit, fei eS einen Xjofyxen ^Bitten — beftimmt ift, bie befonbere rechtliche

$orm aber unb bamit bie 5DRoglichfeit rechtlicher (Srtftenj r>om freien SöiHen

abgeleitet wirb. Urfprüngluf) War bte ©renje beiber Vereinsgruppen fchwan-

fenb unb blieb eS in größerem ober geringerem ©rabe baS gange Mittelalter

l;inburch; boch aber gab eS twn oornherein jwei ©enoffenfchaftSformen, welche

als ^Prototyp unb SßtlbungSftätte je einer biefer ©ntypcn betrachtet werben

muffen. %ux bie einfache $orm ber gewiUfürten ©enoffenfehaft nimmt biefe

(Stellung zweifellos baS altgermantfche (9 i l b e n w e
f
e n ein. 2)ie ^ombinirung

ber natürlichen ober gegebenen ©runblage mit ber freigewollten, bewußten ©e=

ftaltgebung aber ttolljog ftch guerft in ben (Stäb ten beS 11. unb 12. 3ahr*

hunbertS, welche bura; bie SSerfchmelsuttg beS alten MarfgemeinbeprinctyS mit

bem neuen (SinungSprincip bie älteften beutfehen ©emeinwefen unb bamit

gleichzeitig bie Meinte beS beutfehen (Staates unb ber beutfehen ©emeinbe würben.

@S ift bal;er junächft oon jener 91eubilbung, bann »on biefer Umbtlbung

ju hobeln. —
(Sntftelmng unb 53ebentuug ber älteften germamjehett (Silben ftnb biSl;er
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noch nicht ooltfommen aufgehellt l

). 5(ud) wirb bieS fchwerlicf) jemals gelingen.

Unübersehbar in U)ren folgen ift bie erfte freie Affociation, welche ein 23cif,

ba3 bte baf)in alle ©emeinfc^aften nur wie Oiaturprobufte anfal;, aus ftch felbft

hervorbringt! hieben ben geworbenen Vereinen ber erfte gefchaffene herein

bebeutet im Seben beS SSolfeS ntcr)t weniger, als im Seben beS ötnjelnen bie

erfte bewußte tyat Aber wie ficfy im Seben beö (Sinselnen ba8 Reifen beS

(5elbftbewufjtfeinö ber Beobachtung entgeht, fo in noch höherem ©rabe bie

Öntftel;ung unb ba$ 3Bachythum einer neuen 3bee im 33ewu§tfein eines SSolfeö.

Smmer behält für uns, bie wir nicht ben inneren Vorgang, fonbern nur bie

äußeren 8mnptome fel;en, ein folcher $ortfchritt etwas SBunberbare*. 2)aS

Üieue ftel;t fertig ba unb wir wiffen nicht, woher e3 fommt.

5Die 5lnftd)teu über bie föntftefmng oe§ ©tlbenwefenö gehen fe^c aus*

einanber. An l;eibnifd)e Opfermahlseiten unb feftlic^e SBolf^ufammenfünfte

htüpfen bie (Sinen, an c^riftltc^e unb firchliche ^nftitute bie Anbern an. AuS

einer SBerfchmelsung ber betben pfammenwirfenben ^aftoren altl;etbnifcher

Opfer* unb ©etagäfitte unb ber chrtftlichen 3bee brüberltcher Siebe lä§t Sßilba

baö ©ilbenwefen l;eroorgel)en. krümmer alter ®ef<f)led)ter»erfaffung finbet

(3 9 bei in ben ©Üben. Als Erweiterung ber engen $reunbf<haft$* unb Otache*

bünbniffe jfanbinaoifcher gelben fel;en fte 9)iünter unb Söinjeran. Hartwig

enblich oersichtet auf bie Verleitung be$ ©ilbenwefenS auö Gsiner 5Burjel unb

halt für bie dlteften »on ben freien Affoctationen beö Sftittelalterö bie SSereine

SU wohltätigen Swecfen unb gegenfeitiger Unterftüfcung, benen bann im 8. unb

9. Sahrlmnbert bie polittjchen ©ilbeforporationen jur 3Bahrung oon Freiheit

unb (Sigenthum hinzugetreten feien.

9ftu§ ben im SBefentlichen negajioen Siefultaten ber forgfältigen Unter»

fuchung beö lefctgenannten $orjcher$ im Allgemeinen sugeftimmt werben, fo

jcheint boch »on ihm ber einheitliche QfyoLxaftei ber in »ergebener 2Beije unb

in »ergebener $orm fyxtioxtxeten'Den Vereine %u wenig f;erüorgel)oBen, ber*

befonbere 3wecf ber einseinen ©enoffenfchaften s^ Wr ft^ont unc in irciger

Sfolirung erfaßt, oor Allem aber M eigentlich germanifche ©ilbewefen

oon alteren 3n|tttuten, an bie eö vielleicht äußerlich anfnüpfte, s« wenig unter*

fchieben $u fein. (Suchen wir bie äußeren Nachrichten, welche uns bie Duetten

») «gl. bef. (Sichho™, ©• § 346. 2öüba, ba$ ©ilbenwefen im Mittel-

alter. &emble, Saxons I. @. 239 f. ©d)mib, ©loffar v. gegilda.

Maurer, Ueberfa>u I, ©. 91 f.
sföaijj I. ©. 432f. ©»bei, ©ntftehung be$

.^önigthumä ©. 19 f. Safdjoppe unb etenjel, Xlrfb. @. 248 Anmerf.

©achffe, ©runbl. @. 538. Marquarbfen, &aft unb 35ürgfa>ft bei ben

Angelfaä)fen @. 43 f.
9tettberg, ^tra>crtgefd)id)te IL @. 567 f.

Munter,

^ird)engefa)td)te I. ©. 181 f. SBin^er, bie beutfd;en 33rüberfduften be$ Mittet*

älteres, ©iefjen 1859. Hartwig, Unterf. über bie erften Anfänge beö @ilbe*

mefenä in ben gorfch. S-
beut, ©efch- IBb. I. <5. 136—163. @nnen

f
©efchi^te

ber ©tabt Äöln I. ©. 176 f.
404 f. 531

f.
714. II. 457

f.
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bieten, in einen inneren 3nfammen(;ang mit ber 3eitgefcfyid)te 51t Bringen, fo

ergebt ftch unö etwa folgenbeS Sftefultat.

Urfprünglich würben alle jene 3wecfe, weldje wir fyäter von gewillkürten

©enoffenfchaften »erfolgen fel;en, von ben natürlich erwachfenen ©enoffenfchaften

erreicht. <Die ©emeinfchaften beö ©efchlechtS, ber Dlachbarfchaft unb ber 9Jcarf,

beö ©auö nnb be3 SßolfS befriebigten in gleicher 2Beife bie politifchen, rechtlichen,

reltgtöjen, ftttlic^en unb gefelligen 33ebürfni(fe ber ^Beteiligten. (Sin ©runb

junt Slbfchluß befonberer Vereine war ba^er nicf>t t>or(;anben. 9)cit ber Seit aber

würben, wie wir gefefyen, biefe ©enoffenfchaften t^etlö, wie ber ©efchlechtöberbanb,

aufgelöft, t^eiU wentgftenö ftarf erschüttert. 3n i(;nen unb über ihnen erhoben

ftch bie burch Erweiterung beö £)au$wefenö begrünbeten £)errfcf)aftSt>erbänbe,

welche in noch l;ö(;erem ©rabe alß bie alte ©enoffenfcljaft eine ©emetnfchaft

beS ganzen Sebenö herbeiführten, wie ja ba$ £>auö feiner Statur nach ftetö

enger verbunben gewefen war als baö ©efchlecht. ©rö&er warb bie $K;eitnaI;me

am polittfcf>en Seben, welche burch ben £)ienftöerbanb erlangen war, als bie,

welche ber SSoßfrete im Greife feiner ©enoffen fanb; ftcherer unb umfaffenber

warb ber SRechtöfchufc, ben ber £err gewährte; inniger war bie reltgiofe ©emein-

fcf;aft, welche bem irbtfchen ober himmlifchen ©efolgö^vrn vereinte; fefter unb

fittlich tiefer warb baS 23anb ber Sreue alö baö ber angebornen ©enoffenfchaft;

freier unb leichter warb am £errenf)of ber gefellige 3Serfel;r. 2)aS Aufgeben

ber alten Sret^eit erfchien burch bie freie 2Öal;l beö £errn zugleich alö 2luf=

geben einer natürlichen ©ebunbenheit ju (fünften einer frei erkorenen ©elbft* -

»erbinbung. (2>c gewann überall ber .Jperrfchaftöverbanb ben 33oben, welken bie

©enoffenfchaft verlor. 2öährenb ©ef^le^t, OJcarfverbanb
,

ja felbft bie 3u*

gehßrigfeit ju ©au unb SSolf Freiheit unb Eigentum nicht mehr genügenb

5u fchüfeen, tl;re ©lieber nicht mehr r)eiltg unb feft genug ju verbinben, ben

2>rang nach Eingebung unb Sßerbünbuttg nicht mehr auSreichenb ju beliebigen

vermochten, erfüllte bieö 3lHcö bie freie 2öar)l eines £>errn. ^Dennoch mochte

nid;t jeber feine SSoüfreiheit opfern; ba3 liebermag ber ^ommenbationen rief eine

SReaftion beö im SSolfe lebenben ©inneö für Unabhängigkeit unb (Gleichheit

hervor, konnte man einen £>errn frei erwählen, fo lag ber ©ebanfe na(;e,

auch ©enoffen, greunbe, 33rüber ju wählen unb ftd; burch emen Eibfchwur in

ahnlicher 5öeife $u verbinben, wie biefer 2)iener unb £errn, wie er einft auch

©ejchlecht unb SSolf verfettet hatte. Stuch in ber alten ©efchlechtögenoffenfchaft

hatte man bie Aufnahme eines Sremben, ber ftd) ihr pfchwor, gefannt, auch

bie ©emeinben fonnten Ungenoffen ju ©enoffen machen. Um fo leichter tonnte

baher auch unter ben juerft burch irgenb eine ©emetnfchaft beS ßultuS, beS

SntereffeS, ber ©efeUigfeit , ber SBohlttyättgfeit näher unb häufiger $ufammen=

geführten 9Jcännern bie 3bee erwachen, ftch burch Eib ober ©elobnifj gegenfeitig

SU »erbinben, ftch eng unb bauernb alö ©enoffen ju vereinen. 9Bar bieö einmal

gesehen , fo bot ftch für baö neu begrünbete $erhältni§ naturgemä§ bie

Analogie ber Volfärechtlichen Einrichtungen bar. (Sine ©enoffenfdhaft, wie fte
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in ©efchled;t, ©emeinbe ober ^olf beftanb, war fonftttuirt ; bie 33efonber^ctten,

welche bie «Natur eines jeben btefer Vereine herbeiführte, fielen fort, ba§, wa8

Unten allen gememfam war, würbe übertragen. @enoffenjct)aftlic^er triebe unb

fRcfy, ©efamnttred;t unb ©efammtyfltcht, (SelbfigertchtSbatfeit unb (Belbftoer«

waltung, 2öar;l eines 93orftanbe8, ©lei^eit ber 9flttglieber unter einanber

würben fya wie bort anerf'annt, bte ©runb^üge einer germamfdjen ©enoffen*

f^aft waren oorr/anben. SDiefe ©enoffenfchaft aber war in einem ganj be*

ftimmten Moment entftanben: ber gegenfeitige ©ibft^wur, bte feierliche 2Biltcnö=

erflärung V/arte fte ins £>afein gerufen. 5Ran mufjte bafyer in il;r ftatt eineä

unfreiwilligen BufammenbangS ben freien 2Bil(eu ber SSerbunbenen als baS

einigenbe 33anb erfennen unb fonnte Don nun an, nacf)bem bie 5CRoglic^feit feft*

geftellt war, auch nach planmäßiger Ueberlegung unb frei gefaxtem 23ef^lu§

ähnliche ©enoffcnf^aften begrünben. 9flan tarn ju bewußten, fonftituirenben

Elften, ju gewillkürten Vereinen.

3)ie 3«t, wann bieg gesehen, läjjt fidt) nur allgemein bar/tn befttmmen,

baf; eS bie 3ett ber beginnenben 5luflöfung ber alten genoffenfchaftlichett , be«

fonberS aber ber gefchlechtSgenoffenfchaftlichen 2>erbänbe gewefen fein mu§.

©teuere Nachricht »du wahren, augenfct)etttlich auf germantfe^er ©runblage

beru^enben Stnungen l;aben wir juerft aus bem fränfifc^en dleiä) Dom 3al;re 779 2
).

(£d)on »ort;er wirb uns freiließ oon ©üben berietet, aber eS ftnb bamtt ent*

weber bloS »orübergel;enbe Bnfammenfünfte unb unorganiftrte ©efellf^aften ju

$ultuS= unb ©efeüigfeinwerfen gemeint 3
), ober eS werben bie alten auf natür-

lichem 3ufammenl;ang berul;enben ®enoffenfd)aften als ©üben bezeichnet
4
).

-) 3m Cap. franc. $>erfc I. 37 c. 16: de sacramentis per gildonia invi-

cem conjurantibus, ut nemo facere praesumat. Alio vero modo de illorum

elemosinis, aut de incendio, aut de naufragio, quamvis convenientias faciant,

nemo in hoc jurare praesumat. ®aft baS concilium Namnetense, wetdjey öon

SBerbrüberungen fpricht, erft bem 9., bie (Statuten ber ©Üben in (Sambribge uitb

(Ureter erft bem 11. 3ahrh- angeboren, weift Hartwig 1. c. €>. 135. 136 nach-

3
) bie ffanbtnaöifdjen ©elage unb Dfcferberfammtuugen, befonberS bie

2obtenmal;le, meldte man ©üben nannte. Söilba @. 4 f. .ftartir-ig @. 149f.

Söinjer @. 7 f. &gl. Widukind I. 35 bei $erfc S. S. III. 432: concilia

et omnes conventus atque convivia in urbibus voluit celebrari.

4
) <So »erhält eS fiefy wahrfd;einiia) mit ben fü)on in Sne'ö ©efe£en (oov

690) b. <Sa)mib ©. 28. c. 16 erwähnten gegildan, welche nach Slelfrebtf @ef.

c. 27 u. leg. Henr. 75. c. 10 hinter ben $erwanbten für baö Söergelb haften follen.

3war erHaren ©achffe @. 538, @»bel ©. 20 u. Söaifc I. ©. 434 auch jejjt

noch biefe gegildan für ©ilbegcnoffen im ffcäteren <2inn. 3m Uebrigen aber

finbet bie 5tnfict)t, bafj fd;on in fo früt)er 3eit freie Vereine nicht nur bereite öor*

banben gewefen, fonbern bereite öon ber ©efefcgebung alö ein integrirenbeS ©lieb

beS @taatö bebanbelt worben feien, feine SSertheibiger mebr. freilich legt man

iene@e|e£e auf baö $Jerfd)iebeiiite auS. ^ 1> i ( f i p t<
,

Slngelf. ©. @. 99. 104,
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3lud) beftanben in ben einft romtfä)en ^roüinjerc Kollegien unb <2>ocietäten

römifcfyer 2trt in langfamer SSerfümmerung fort
5
), unb innerhalb ber ^rtftli^en

©eiftlidtfeit unb im Slnfdjluj} baran aucr) unter Saien motten fid) auf römifcf)*

rec^tUc^er ©runblage einzelne engere 3Serl>inbungen bilben, welche gegenfeitige

Unterftüfcung, ^ob;ttr)ättgfeit ober religiofe $ürjorge jum Biel Ratten
6
): allein

»on einer gilbenmäjjigen Organisation, welche eigene ©eridjtöbarfeit, ©übe*

frieben unb ©tlberedjt »oraugfe&t, ift in allen biefen Vereinen md)r3 $u ent«

beefen. (Snblidj wirb Dörfer unb nad)l;er oft »on ^erfcfyworungen unter ©eift=

liefen unb Saien berietet, welche gegen bie Oberen ober $ur 2)urcr;fül;rung

eme§ beftimmteu 3wecfe6 gefcr}al;en, ol;ne baß fid) erfefyen lä(jt, ob babei eine

bauernbe SSerbinbung fonftituirt warb 7
).

ftemble I. 239 u. 3ö»fl, 9t @. § 42 Diote 43 finben barin bereite bie f»ä*

teren grieben$bürgfd)aften, 9ftarquarbf en 1. c. ©. 28 in »ollem ©egenfa£ ^ierju

eine SHeböbanbe (hlödh). 9)caurer (©. 92) erflärt bie gegildan atö Dieife*

gefeierten, ©cbmib (©loffar v. gegildan) alg Ba^tungögenoffen aller SCrt, alö

©enoffen überbautet. 3n ber £t)at fdjeint gegilda urfprünglid) allgemein einen

©enoffen ju bebeuten, wie gefera, baö foWot »om ©emeinbegenoffen (leg. Aethelst.

II. 20. § 2: ealle the to thaere byrig hyran), alö »om ©eneffen eines? ©eift-

liefen (leg. Aethelr. VIII. 24. Cnut I. 5. § 2), fomol »on BülU> unb iftecfjtsSgenoffen

überbautet (Cnut II. 35. § 1), atö »on ^riegögenoffen (Cnut II. 77) ober (Sibeö*

belfern (3lnb. X. 6), unb enblid) gan$ ebenfo aud) »on ©Üben (geferseipe in leg.

Aethelst. VI, 1. § 1; 6. § 3) gebraud;t wirb. 2öaö für ©enoffen aber in ben

gebauten ©efe£en unter ben gegildan fteecielt »erftanben werben, lätjt ftet) fd)wer>

liä) feftftelten. Sßabrfcbeinlicb ift eö, bafj bie näd;fte über bem ©efd;led)t ftebenöe

©enoffenfebaft beö $olföred)te3 gemeint ift, alfo entweber, wie 2öüba, ©traf»

redjt I. ©. 389 alö mögücb t)inftettt, ein entfernter ^erwanbtenfreio, ober eine

auf früberer 33lut$üerwanbtfd;aft berut;enbe, aber bereite auf ber Ueberganggftufe

§ur 5D?arfgemeinbe ober Sejirföbunberte ftebenbe ©enoffenfdjaft, melcfte bie eigen*

tbümlidje SßergelbSüerbaftung beö ©efd)lecbtö nod) nid;t aufgegeben bat.

*) (Sine unmittelbare $ortfefeung römif efter Kollegien mit sacra unb contu-

bernia fhtbet in 33rüberfcr)aften unb Bünften 9)tone, 3«itfd;r. $b. 15. ©. 1 f.

$gl. ''über bie römifd;en (5inrid;tungen SDtomntfen, de collegiis et sodalitiis

Romanorum.
e
) Hartwig 1. c. ©. 157 f.

^ ©o bie ^onjurationen ber ^lerifer gegen tt)re ^ergefe^ten, w>elct)c »er«

fajiebene ©Mioben, wie 538 bie britte »on Drleand, 451 bie ju (ülcebon, 610 bie

»on ftbeimä, 789 bie »on Slawen »erboten. Hartwig ©. 158. 159. ©o aber

autt) bie »erfebiebenen 33erfd;worungen, welcbe unter Äarl b. ©r. unb feinen 5Radr)-

folgern ju (Empörungen in einzelnen feilen beö SfteicbS führten. 3- 33. 786

Annal. Lauresh. u. Annal. Naz. Cont. b. $)erfc, S. S. I. ©. 32. 42; bie ©te-

linga ber ©aebfen b. Nithard, Mst. lib. 4. c. 2; bie SSerfdn» »rangen- ber be=

brüdten Unfreien, j. 33. Cap. d. 821 c. 7. $)erfc III. 230: de conjurationibus

servorum in Flandris et Menapisco. Annal. Fuld. a. 848. 866 b. $)erfc,

S. S. I. 365. 379. 9*otb, Söeneficialwefen ©. 377 «tfote 47.

L 10
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5n allen Hefen nnb mannen anbern r)etbntfcfjen, romtf^en wnb djriftli($ett

Snftituten unb tt;atfäcf)licf)en Vorgängen lagen gewt§ Momente, an welche bie

(Sntftefjung germanifdjer ©ilbegenoffenf^aften anfnüpfen fonnte unb »ermutigter;

angefnüpft l)at: eS ift aber bamit nur ein äußerer Bufammenfyang b/ergeftellt.

2)er innere ©runb für bie SBilbung ber freien Vereine beS beutf^en 9ledj>t$

lag nifyt in bem 5ßorl;anbenfein oerfdjtebener jur Umbilbung in ©ilben geeig*

neter (Sinrid?tungen, fonbem in ber (Selbftl;ilfe beö SSolfeS, weldjeS ba, als bie

feit uralter Bett beftefyenben natürlichen ©enoffenfdjaften %il$ ftcf) auflösten,

tljeils nic^t mel;r allen %en Bwecfen genügten, ber im SSolfSbeWu^tfetn lebenben

©enoffenfdjaftSibee in frei erftr/affenen formen einen neuen 9lu$brucf »erlief

5DeöI;at£> war aucf) bei alter 9ftannid?faltigfeit ber äußeren Qsrfdjetnung

baö SBefen aller gefä)Worenen Qsinungen nur (Sinö: eö war bie Uebertragung

ber ©enoffenfcfjaft beS beutf^en 23olfSrecr/t$ auf gewillfürte Vereine. 2Bo aber,

wie namentlich in ber Äirc^e, frembe Snftitute äugerlicr) fortgefefct würben,

wanbelten aucfj btefe fel;r balb ftcf) bem beurfcfr/en SRedjtSgebanfen entftredjenb um.

Stile ©ilben waren bal;er, wie bie alten ©enoffen}ct)aften, QSerbanbe unter

ft<$ gleicher 9Jcanner, bie ba$ 58anb perfonlic^er Bttfammengeb/origfeit einte.

(Sie waren eben ©enoffenfc^aften, il;re 5S)Zitglieber ©enoffen unb pares 8
).

2)iefeö SBanb aber war ein überaus engeö unb fonnte nur mit bem innigften,

welkes man im SSolBrecfjt unter ©leiten fannte, üerglicfyen werben. £)eSl;alb

nannte man fie SÖrüberfc^aften , benn trüber waren bie alteften unb nackten

©enoffen. 2)iefer 9lame, weil er ber bejeidmenbfte war, würbe ber einzige,

welker allen ©attungen ber gewillkürten Gsinung gemeinfam blieb 9
). (§r fül;rt

un§ sugteidj einen (Stritt weiter $ur (Srfenntntj} iljreS SöefenS. 33rüber ftnb

nic^t $u einjeluen Bwecfen oerbunben: tl;re SSerbtnbung ergreift ben ganzen

SDflenfcfen unb erftrecft ftcf) auf alle (Seiten beß Sebent, (So war es, wie wir

gefel;en, in allen ©enoffenjc^aften beS alteften 9?ec^tö; fo war eS lange unb

mit unbebeutenben ^Jcobiftrattonen faft baö ganje Mittelalter hinbunr) audj in

ben gewtllfürteit föinungen. £eute finb wir baran gewohnt, im ©egenfafc ju

(Staat unb ©emeinbe bie freie Slffociation nur als eine Bereinigung ju

beftimmten Bwecfen ju benfen; nichts aber liegt bem Sugenbalter eines SßolfeS

ferner, als eine berartige 2luffaffung. Unfer heutiges SSereinSwefen, — einer

9ttenge ficr; in unenblic^er 9Wanmd?faltigfeit fdmeibenber Greife vergleichbar, —
beruht auf ber SJtDglic^feit , mit irgenb einem S^etl, irgenb einer «Seite ber

8
) 3)a^er heißt e$ im Äonctt öon 9canteS: collectae vel confratria quas

consortia vocant. 3« (Snglanb fyeifjen bie ©ilben auä; geferscipe (S^ote 4) ober

societas (lud. civ. Lund c. 1. % 1).

9
) <So fdjon 852 b. Hincmar: collectas quas gildonias vel confratrias

rulgo vocant (Später r/tej*en fowol bie <Sd)ufcgilben, aU bie &anbetggilben unb

Bünfte fraternitates unb erft allmälig würbe biefer 9Jame me^r auf bie religiofen

Vereine eingefc^ranft. Sßilba @. 30.
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Snbtmbualttdt, vielleicht gar nur mit einem beftimmt abgegrenzten Sfyäl ber

SBermogenöfpr/äre bem einen, mit anberen anberen Vereinen anzugehören. 2)ie3

fefct eine ^Befreiung beö 2»nbioibuum§ oorau§, wie fte erft in fpäteren @nt*

wicflungSftabien eineö Sßolfeö eintritt. 5Die mtttetalterttcr)e ©enoffenfchaft forberte

ben ganzen ^enfc^en, il;re 9Jcitglieber fonnten ba^er urfprünglich feinem

anberen Vereine met;r angeboren, ber nicht bie ©enoffenfcr)aft felbft wie baS

©anze ben $£l;eil umpeng. SWmälig jwar würben oon biefem ^>rtncip 5tuö*

nahmen jugelaffen: im ©rogen unb ©anjen aber blieb eö gewal;rt unb unter«

fcfneb bie mittelalterliche 5lffoctation in charafterifttfcr)er SBeife üon ber unfrigen
1").

£rofc ber grofjen 9Jcannicr)falttgfett ber in i(;m enthaltenen Korporationen blieb

bal;er baö 9Jetcf) einem Inbegriff oon Greifen ähnlich, oon benen ftcf) einer um
ben anbern ober um mehrere anbere legt, feiner ben anbent burchfcfmetbet.

Unerflärlid; wäre eö, wenn ba$ ©tlbewefen, wie oon ben Reiften angenommen

ober oorauSgefefct wirb, in feiner alteften ©eftalt ©enoffenfhaften, bie auf ein-

zelne genau formulirte Bwecfe befcr}ränft gewefen wären, gefannt hätte
11

), wäl;renb

folche ben folgenben Sa^rlmnberten fremb waren unb fidj erft allmälig wieber

entwicfelten. ($ine unbefangene ^Betrachtung ber oorl;anbenen Nachrichten wiber--

legt bieö aber auch un *> fceftattgt vielmehr, ba§ bie alteften auf germanifcher

©runblage beruhenben ©üben fogteich ben ganzen 9ftenfcr)en ergriffen unb für

alle menfchlichen Bwecfe beftimmt waren 12
), freilich war e3 häufig ein ganz

beftimmteö 23ebürfnijj, welkes 51 n l a § jur SSeremSbilbung gab, unb bemgemäft

eine ganz beftimmte (Seite, nach welcher ber SSerein oorzugSmeife fortgebilbet

,0
) 3« biefer Beziehung ift eö bezeichnend bafj nach ben llrfunben ber 33aöler

©ärtner unb SBeber »on 1260 — Dd>ö I. 353. 393; Srouilfat II. 9cr. 75

u. 137. ©. 107. 184 — eö zwar zufäffig war, „anbere 3"ttfte* (bef. wol baö

Siecht ihr .<panbwerf zu treiben) zu h flben, ba§ man aber immer nur (Stner 3unft

alö ber eigentlichen ,£>auptzunft angehörte. 2öurbe man auö biefer auögeftofjen,

fo üerlor man auch bie „ander zunfte, den er nüt so vaste gebunden ist", roäb s

renb man bei ber Söieberaufnahme in bie .ftauptzunft bie (enteren otme Sßeitereö

Zurüderlangte. Volleö perfönlicheö Stecht alfo hotte man immer nur in (5tner 3unft.

") @o hält z- 23- Hartwig (bef. ©. 155) eö für unwabrfcf;einiid;, ba§

Bereinigungen öon ihrer Gsntftef)ung an fich Zm" Verfolgung oerfdjiebenartiger

3roecfe gebilbet hätten, unb will alö Siegel annehmen, ba§ nur allmäiig zu (£inem

urfprünglichen Vcreinözwec? anbere f^injugetreten feien. (5r geht [cgar fo weit,

in ben ©Üben „eine Vereinigung heterogener Bwecfe" ju finben, bie „nur eine

Zufällige" fein fönne.

12
) ©anj allgemein hatten baf)er auch bie oon Karl b. ©r. 779 üerbotenen

©ilben fich burch gegenfeitigen Qsibfcbwur oerbunben (invicem conjurantibus).

2öer in bie ßambrtbger ©übe trat, fchwur (nach KemMe'ö Ueberfe^ung, Saxons I.

513) : that he would hold true brotherhood for God and for the world and

all the brotherhood to support him that hath the best right. £>er Gnb ber

amicitia in 8Ure um 1188 (Söilba 6. 148) gieng bahin, fich in allen Singen,

wo Siecht unb «Sitte eö ertauben, hilfreich 3U fein.

15*
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toarb, naef) u>eld)er Otelletcht allein fpecteüere 33efttmmungen getroffen ober auf«

gejei^net würben. ÜUematö aber war biefeö 53ebürfni§, biefer 3wec¥ baö eigent*

Ucfye 53inbemittel ber ©enoffen: immer waren fte jugtei^ für alle anbern

menfd)ltchen ©emeinf(f)aft$§wed:e oereint, fte waren fo oerbunben, tote heute nur

noch (Staat unb ©emeinbe oerbinben.

3>ebe germanifche ©übe t)atte batjer $ugleid) religiöfe, gefellige, ftttltche,

prioatred;tlicf)e unb poltttf^e Stele. 3lud; alö fyäter fid) befonbere klaffen ab*

fonberten, religtofe unb Weltliche unb unter ben teueren Scfml3s unb ©ewerbS*

gilben fd)ärfer getrennt würben, war e3 nur ber £auptjwec¥, welcher oerfc^iebenen

(Gebieten angehörte, wäl;renb baneben noch lange bie SSerbinbung ftch in allen

anbern Beziehungen wirffam geigte.

%U religiöfe ©emeinfd^aft, als eine ©emetnfehaft beö ßultS, tote bte§

wahrscheinlich fd)on oie Söortbebeutung it)re§ Samens anzeigt 13
), Xjatte jebe

©ilbe einen ^eiligen alö Schufcpatron, ber il;r meift ben tarnen gab unb bei

bem man fdjwur
14

), unb einen befonberen 2lltar, ben fte unterhielt 15
). 2)ie

(Stiftung Don SBo^lt^ätigfeitSinftituten ober SSifarien, etoigen Neffen unb

5le^nlic^em, Schenkungen unb Oblationen an bie Kirche, 5llmofengeben unb

Unterftüfcung oon 2BaUfal;rten , bie 23efd?affung ber gehörigen ^erjen für ben

©otteöbienft unb anbere fromme ^anblungen waren SSereinSfache unb SßereinS*

jweef
16

). Sorge für baS 33egräbni§ 17
) unb naef) btefem für baS (Seelenheil

18
)

etneö öerftorbenen ©enoffen toar eine ber §auptpfltchten, welche ber ©efammt*

hett oblag. (Snbttd) aber waren bei jeber ©tlbe regelmäßige 3ufammenfunfte

üblich, welche tfyeilö in Erinnerung l)etbnif^er Opfer« unb Sobtenmahle, t^etlö

alö chriftliche &ebeSmar/le einen reltgiofen ©praeter wahrten 19
). Sterin lag

zugleich bie gef eilige (Seite ber @emeinfd)aft, welche l;auftg fo fet)r in ben

13
) ^embte 1. c: one who shares with others in worshiping. füllen*

hoff, allg. SÜtonatfchrift f. Söiff. u. Sitter. 1851. <S. 341. Hartwig <S. 149.

14
) 2SWba <S. 46f. «Kenn eä im Cap. a. 789 $Per$ I. 68 ^ei§t: prohi-

bendum est omnibus ebrietatis malum et istas conjurationes ,
quas faciunt

per s. Stephanum aut per nos aut per filios nostros prohibemus, — fo ftebt

man, baß aua) ber $önig unb feine Söhne aU Patrone gewählt würben, »er*

muthlid) in ber 2lbficht, Verbote ju öermeiben.

15
) Söilba <S. 36 f. lud. civ. Lund. b. Sdjmtb <S. 156 f. c. 8. § 1.

16
) 2Bilba S. 90.

") So bie Stat. ber Guild at Cambridge b. ^embte, Saxons I. ©. 513.

514. Orcy's Guild tn £emble, Cod. dipl «Nr. 942. 53b. IV. <S. 278; eng«

Iifd;e Ueberfe^ung Saxons I. S. 511
f. 5)er außer SanbeS Sterbenbe fott jur

.^eimath prü angebracht unb bort beerbigt werben.
,9

) Dm;' 3 ©Übe 1. c. Guild at Exeter b. ^emble, Saxons I. 513.

lud. civ. Lund. c. 8. § 6.

,9
) So |d)on lud. civ. Lund. c. 8. § 1 unb bie ©ilbeftatuten oon (Eambribge,

©reter, Drei;, «gl. Söilba <S. 3 f.
26

f. 45,
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SSorbergrunb trat, baß man bie ©üben felbft convivia nannte 20
), baß bte

©efefcgebung gegen bie 2lußbel>nung ber <Sd)maufereien unb ©elage eintritt
24

),

ja baß mand)e ©ilbeftatuten ftd) faft auSfcr)ließlid) mit Sßefttmmungen über

bte 2lu6rid)tung ber ^eftmäfjler unb bte £afelorbnung befcr)aftigten
22

). 3mmer

aber erinnerten bei ben heften unb gefelligen Sufammenfünften ber trüber*

fcfyaften, ©üben unb 3ünfte bie befonbere 33eftimmung beä £age§, Neffen,

3(nbact)töü0ungen unb ©ebete ober anberer SSraua; an ben religtöfen ttrfyrung 23
).

9lber rtic^t bloß in reltgtöfer unb geselliger S3e3iei;ung füllte bte ©übe eng

»erbunben fein: bei allen SBorfommniffen beS Sebent überhaupt fottten bie

©enoffen ftd> gegenfeitig unterftüfcen. §ür ben erfranften, »erarmten ober nott)*

leibenben 23ruber r)atte bat)er bte ©efammtfyeit ju forgen, oft r)atte fte fogar

il;m eine S3etfteuer $u Reifen $u geben
24

). £)arau$ entftanben bei oielen

©üben genauere 2$orfd)riften über bie 2lrt unb 2öeife ber Unterftü^ung unb

über ben Umfang, in roeldjem biefelbe bei einzelnen befonberen, bte ?)erfon ober baß

(Sigenttmm treffenben Unglücksfällen get»är)rt werben fottte. So nmrbe nament*

lief) fyaufig vereinbart, baß bie ©efammtr)eit einem burd) (Bcfyiffbrucr), SBafferS*

notl), $euer$brunft, 2)iebftaf;l ober SRaub befeb/äbigten ©enoffen einen beftimmten

©rfafc $u leiften l;abe
2>

)- hierfür mußten regelmäßige ^Beiträge ber Einzelnen

20
) ©o im Horben. Sötlba ©. 26. 3. 33. in ©djleämia 1 130 baö summum

convivium ober juratum convivium. %n 2)eutfa;Ianb bi$n?eilen Safelorbnung

ober äfynlia). 2ÖUba 1. c. „3ed>e" bagegen fommt nid)t oom Printen, fonbern

bebeutet jebe gemeinfame SBeranftaltung.

21
) Cap. a. 789 in Sftote ll Const. Lothar. II. b. $erfc I. 442. «tele

geiftlid)e Verbote afynttdjer 9lrt b. Hartwig ©. 142. 143.

22
) (So ba3 ©tatut ber £aufmannSgübe in ©retfämalb ». 1330 nad) Söilba

©. 27. Cf. ib. ©. 121. 122.

23
) 2Bilba @. 27. 37. 45. 122.

M
) 9iad) bem Statut ber ©übe »on (5ambribge mußte ber außer £anbe$

erfranfenbe 33ruber fogar nach, ber £eimatf) gefcr)afft roerbett. $emble, Saxons I.

©. 514. £>ierr;er geboren aud) Sßadjen bei franfen trübem, «eroflic^tung jutn

£o$fauf auä ber ©efangenfajaft ober jur Rettung auS ©eegefaljr, mobei für bie

in biefem Sinne aufgeopferten eigenen ©üter oon ber ©efammtljeit (Srfafc ge*

teiftet würbe. Söilba ©. 123. 124. S. aucr, Cap. a. 779 in 9iote 2.

25
) 2>ie älteften berartigen iBeftimmungen finb unö in ben Conboner ©übe=

ftatuten — judicia civitatis Lundoniae — bei Sd)mib S 156 f. ermatten.

©. cap. 2. 3. 6. <£)ie 33erfid)erung bejog ftd} t>tcr auf £}iel) unb porige £eute;

für jebeä ©türf loar ein (Srfa^gelb im SSorauö feftgefe^t, eö roaren aber bem

33eftot)tenen gemiffe 33orftd)töma§regeln gur SSerfyütung beö ©iebfta^Iö (c. 8. § 7)

unb aur Ermittlung beö 2;^äterö (ib. § 8 u. c. 7) jur ^)flicl)t gemadjt, beren

33erfäumnifj ben «erluft beö Orfa^eö naa) fiel; 30g. — 5leb;nlid) finb ocrmutfylirf)

bie Statuten ber im Cap. a. 779 (Sßote 2) für ben ^all ber nidit eiblid;en Ser-

binbung unb ber (Siufcfyränfung auf biefe 3ioede erlaubten (Silben gewefen, ioeld)e

im fränfifdjen 9tctcf> gur Itnterftü^ung bei Verarmung, 33ranb, ©^tfBru^ Be«
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in Slnfprud) genommen werben 26
) unb, ba eine genauere Regelung btefeö

fünftes notljwenbig festen , traf oft bei berartigen Vereinen bie »ermogenö*

rechtliche ©eite »ornemltch ^eroor. Stein prfoatre(f>tüd)e $8erficherung$»ereine,

wie unfere Stffefuranjfompagnien, waren inbe§ biefe ®ilben nie
27

).

3luct) befchrä'nften fuh bie ©ilben ntdt)t auf bie Hirtel ber Religion, ber

23ruberliebe unb ber (Belbftbefteuerung , um ben ©efaljren ber (Beete unb beö

SeibeS ju begegnen: fie traten aud; im öffentlichen Stecht als ßorperfcr)aften $ur

2lbtt?er)r beö Unrechts auf. 3n einer Bett entftanben, wo bte (Sicherheit ber

9>erfon unb beS (Stgent^umö gleich gering war, wo bie ^Beamten an ber Unter*

brüefung ber Freiheit unb ber Gsrpreffung »on 23u§gelbern unb ©runbbeftfc--

abtretungen n)atig Anteil nahmen, ftatt fte ^u Innbem, mußten jene Vereine

baher ben ©praeter »on Sthufc gilben annehmen, welche burcr) gemeinfame

(5etbftt;tlfe ben »om 2>taak nicr)t mehr gewährten OiechtSfchufc $u erreichen

juchten. deshalb waren bie Sonboner §rieben£gtlben nidt)t blo3 barauf beregnet,

ben befohlenen ©enoffen pefuniären förfafc ^u leiften, fonbern fte matten *,u*

gleich bie Verfolgung beö 2)tebe3 jur gemeinfamen Angelegenheit unb jur Pflicht

jebeS (§in$elnen
2S

), festen auf bte Xobtung eines 2)iebe§ einen $)reis aus ber

©ilbefaffe
29

), nahmen bte §ilfe ber ©rafen in anberen (Stiren, in welche

ber 2)ieb geflohen war, in Slnfpruct), ftatuirten eine £aftungSpfltcht beSjenigen,

in beffen %lä\)e bte 2)iebeSftmren führten, ohne bajj er fte weiter »erfolgen

tonnte 30
), unb nahmen nicht nur an ber (Straffeftfefcung unb (Strafooll*

ftemben. ©egen SRaub waren bie Verbinbungen gerichtet, welche Äarlmann 884

oerbot ($erfc I. 553).

2«) lud. civ. Lund. c. 2: 3eber fpfl jährlich 4 Pfennige geben „to üre

gemaene thearfe."

27
) 5)ie Sonboner griebenögitben waren baher nicht bloä »olitifch (»gl. bie

folgenben 9loten), fonbern hatten auef» reltgiofe Bwecfe, inbem jeber ©tlbegenoffe

(aelc gegilda gesylle) für bie ©eele beg »erftorbenen ©encjfen ein Bufoftbrob

geben unb 50 $>falmen ftngen ober binnen 30 dächten fingen laffen f oltte (c. 8.

§ 6); fie gaben 2llmofen (c. 8. § 1 a. (S.); fie hatten gefeitige Bufammenfünfte

(c. 8 § 1); fte waren überhaupt fittttc^e ©emeinfehaften, welche (Sinigfeit in 2lb*

wehr beö Unrecf)tö unb (Sinmütfyigfeit in greunbfehaft unb ^einbfehaft oerlangten

(swä on änum freöndscype, swä on änum feöndscype) (c. 7).

2
?) lud. civ. Lund. c. 2: ba§ wir 2Ule bie sftachforfcfmng gemeinfehaftüch

haben; c. 4: ba§ 3eber, ber bie Aufgebote hört, beut Ruberen hilfreich fei im

2Racf)f»üren unb Mitreiten fo lange atö man bie ©pur fennt. — 2)ie ©Übe war

gur befferen Organisation ber Verfolgung unb griebeneiwehr in B«httmänner--

oeretne unter je einem Vorfteljcr, »on benen je jehn wieber einen gemeinfebaft*

liehen Vorfteher hatten, geteilt (c. 3).

29
j Ib. c. 7. 3luct> bem ißeftc^lenen felbft wirb au&er bem (Sacbwertf) bie

TOfye ber Verfolgung oergütet.

3°; lb. c. 8. § 2. 3. 4.
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ftretfung £l)eil, fonbern feilten fogar ba3 fonfiSctrte ©ut beg Verbrechers mit

bem Könige ober bem ©runbfjerm 31
). So »erlangte autr) bie (SamBribger

©übe 33u|e »om 3)ieB unb toerf^racr) bem 93eftol;lenen SBeiftanb, roenn Jener

ftcf) weigerte
32

). Unb im franfifdjen Sfteid) IjaBen eBenfallS allem 2lnfd)ein

nad) bie »on ^arlmann »erbetenen ©üben gegen SRauBer nid)t Blo§ Schaben*

erfafc, fonbern SelBpilfe BeaBft<f>tigt
33

). Sie baS ©gentium
, fo |$ütte

aber bie ©Übe aud) bie Herfen, baö SeBen unb »or 2Wem bie fo »ielfad) Be«

brol;te greifyeit jebeö ©enoffen. Sie gewährte if)m 33eiftanb »or ©ertd;t, in*

bem fie bie ©enoffen »er»flid)tete , aU Saugen unb ©ibegljelfer bem ©enoffen

gur «Seite ju ftel;en
34

) unb in jeber geregten Sacf>e i^m gu Reifen
35

). 3a

Bei einem nid)t unentfcfyulbBaren £cbtfd)lag, ben ein ©enoffe »erüBt, jaulte fie

baä »erroirfte SBergelb für ifm auö ber ©tlbefaffe
36

).

2öenn fo bie ©ilbe in ber 3ttlgemetn^ett il)rer 3*»e<fe ber alten ©enoffen*

f(r)aft g Hct), fo roar fte it;r nod> ärmlicher in 23egug auf ifyre iunere £)rga?

nifation. SBeil inbe§ bie ©runblage ber SßerBinbung eine anbere roar, fo

mußte aud) in allen einzelnen ^Beziehungen ber 2ler/nlid)feit eine innere Begriff*

lid)e Umroanblung gur Seite gelten. 2lud) bie ©ilbe gieng »on einem ©e*

fammtred)t unb einer ©efammtpfltd)t aug, roeld)e, ben 9ted)ten unb SPfti^ten

ber einzelnen ©enoffen gegenüBer, ber ©efammt^eit aller ©enoffen guftonben.

2)iefe ©efammtl;eit fam, rote Bei ©emeinbe unb Sßolf, in ber SSerfammlung

aller 58oUgenoffen jur ©rfc^einung, bie fyeiti gu regelmäßigen Seiten, t^eilö

auf Befonbere ^Berufung ftattfanb. kleben ben SSoHgenoffen geprte aud) gur

©ilbe ein $retö nur pafft» Berechtigter Sd)u{3genoffen, gu benen grauen unb

ßütber, fpoter aud) ©efeHen unb Morlinge ober ähnliche Stufen geregnet roerben

muffen. S3ei ber ©ilbeoerfammlung roar roie Bei ber SSolfögemeinbe bie eigentliche

©eroalt in genoffenfc^aftlic^en Angelegenheiten. Sie roar Trägerin etneS Befon*

31
) Ib. c. 1. § 1: 3ur Hälfte greife ber ßönig gu, gur Hälfte bie ©enojfen«

fct)aft. Söenn eö 35ud)lanb ift ober 2Mfd)of$lanb, fo erhalte ber £err ben halben

$f)eil mit ber ®enoffenfcf>aft (geferseipe, societas) gemeinfam.
32

) Cambridge guild, ^emble I. 513 f.: but if the outlaw neglect this

boot, let all the gildship avenge their comrade.
33

) 2)ie$ beroeift fottol baö Verbot an ftd) alö ber 2Bortlaut. Cap. a. 884

b. 9)erfc I. 553: volumus, ut presbyteri et ministri comitis vlllanis praeeipi-

ant, ne collectam faciant, quam vulgo geldam vocant, contra Mos qui aliquid

rapuerint. Sllfo nityt gegen ben Otaub, fonbern gegen bie Stäu&er trat bie

©ilbe auf.

34
j 2ßilba S. 57. 78 f.

35
j Sgl. moti 12.

36
j So in (Sambribge. $emble 1. c. <&. 514. (Eingeleitet roirb fytr bie

33efttmmung mit bem cf)arafteriftifü)ett Safc: and let all bear it, if one misdo,

let all bear it alike. — ©. aud) 2öilba S. 45.
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bereu, atle©enoffen ergreifenbeit ©tlbefriebenS
37

), ber bat;er in ber Verfammlung

felbft eine @rb;öf;ung erfuhr
38

), fte ^atte biefen Uneben fefcen, ju wahren unb

herstellen. 5tn fte fielen bat;er bie 33u§en, bie fie auf grtebenSbrucr; fefcte
39

),

fte »ottjog ben 3luöfcf>(u§ aus ber ©übe, Wo 33uge nicf;t gegeben warb ober

unjuläfftg festen *°). £>er Sn^alt ber oon i^r gewiHfürten 23eftimmungen unb

ber »on il;r alö bureb; (Sitte unb $)erfcmmen geheiligt anerfannten Hebungen

tntbete baö ©ilberecht, an bem jeber ©enoffe t;atte, baö $u mehren ober

ju minbern aber nur bie ©efammtfyeit befugt war. (So weit biefeö ©ilbe*

red)t reifte, war fte äugteicr; baö ©ericf)t für feine Sßerle&ung unb 2tnwenbung.

23ei i^r ftanb bie oberfte Verwaltung aller ©tlbeangelegenl)eiten, S3efd)lu§«

faffung barin unb 2Öat;t eines SSorftanbS. 2)er ©ilbefcorftanb gtief) bem ge*

toasten 3fticf>ter ber 25otfögemeinbe ; er t/atte Berufung unb Leitung r>on 2>er*

fammlung unb ©ericfjt, §riebenSbann unb behalt 2lntt;eit an ben 23rücf)ten,

3tu?füt)rung ber Urtel unb 33efcr;lüffe, Vertretung ber ©ilbe nacb; aufjen. ^l;m

ftanb augleicf) bie Eintreibung unb Verwaltung »on 35u§en unb beitragen,

bie in eine befonbere ©ilbefaffe floffen, gu. 2luS biefen ©etbern unb au6 ben

r>on neu eintretenben 9Jlitgliebern ju jat;lenben (gintrittSgelbern fefcte ftcr) ein

bewegliches ©efammtoermögen jufammen, baß Stilen gu ©ute femmen feilte,

unb fowol ben eigentlichen .ftorporation^weefen , wie frommen 0blationen,

Unterftüfcungen ber ©njetnen, (Scr}abenerfafc u.
f. w., atö bem gemeinfamen

9cufcen, wie $eftmal)tern
,

Xrinfgelagen unb felbft ber Vertretung biente
41

).

^Daneben hatte bie ©ilbe meift am Verfammlungöf>auö unb fonft unbeweg*

licf>eg ©efammtred)t
42

).

%hx alle biefe ben ßingetnen gegenüberfteljertben ©efammtrecr)te unb bie

forrefponbirenben ©efammtpfltchten war nun aber wie für bie Verbinbung

37
) lud. civ. Lund. a. (5. <&. 168 1. c 3m grieftfa)en jold fretho.

©. SRüftringer öftren b. Stiel) ttyofen <&. 121: sa hwa sa joldskipun fluchte,

sa kil hi twam monnom beta and thre fretha sella: altera erost thene jold

fretho, thet other thene liod fretho, thet thredde thene praepostes fretho
;

thurch thene meneth, ther hi esweren heth sina jeldebrotheron and jelde-

swesteron. 2)er griebengbruch galt alfo att ©erlefcung beö ©itfeeeibS unb beöfjaib

beö firdr)lict)en griebenä. Sugleia; war ber triebe ber ©olfggemeinbe, weil bie

©ilbe ein S^etl öon ihr war, »erlebt. 3«näd)ft unb r;auptfäct>licf) aber war ber

gen£>ffenfcf)aftttct)e triebe ber ©ilbe felbft gebrochen.

38
j 3. ©. leg. Henr. c. 81. § 1 b. <5cf>mib @. 47b. Singer @. 11.

39
j Guild at Exeter, ßemble I. 513. Guild at Cambridge ib. 513. 514.

2)er ©ruber, welker ben ©ruber erfcf)lägt, trägt nur bie 9ftacbe ber ©erwanbten,

fann aber fein ©ruberredjt mit 8 $)funb jurüeffaufen.

40
) Orcy's Guild b. ßemble, Cod. dipl. 1. c. ©. 278.

41
) Itnfer Hier ©elb (üre ealra feö) fyfyt baö ©ermögen in jud. civ.

Lund. c. 7.

**) Orcy's Guild b. ftemble, Cod. dipl. 1. c. ©. 277: thae gegyld healle . . .

tham gyldscipe to ägenne.
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überhaupt le^ter ©runb ber freie Sitte 9Uler ©enoffen, ber burrf? ein etblicheS

(Mobm^ ober eine anberweite ($rflärung 43
) mamfefttrt unb gebunben war,

^Deshalb würbe baS ganje 2>erf;ältni§ als ein freies Uebereinfommen, ein £>er*

trag ober ein ®ebinge betrautet
44

). 2)er ©ilbefriebe unb baS @ilberecf)t

Ratten bie *ftatur eines felbftgejefcten $riebenS 45
), eines jelbftgewollren SRechtS

46
).

£aS ©ilbegericht gltd) einem ©tfnebSgericht
, auf baS man fompromittirt

hat. £)ie Sßa^t eines Beamten jcf)ten nur bie (Srtheilung einer ©Dürnast,

©üblich war baS ber alten öenoffenfehaft unbekannte ^)rincip ber ©elbft-

fcefteuerung eingeführt, welches urjprünglich nichts als bie Bufammenlegung

»on (5onber»ermogen, um eS als @efammt»ermogen gemeinfam §u »erwenben,

bebeutete, womit ferner bie (Erhebung eines (SintrittSgelbeS »on neuen ©enoffen,

bie ja an bem jcf)on »orl;anbenen ©efammtetgentl)um nehmen wollten,

gufammenfyieng
47

). £>er alte ®enoffenfchaftSbegrtff warb bafyer in ber ©übe

$war fortgefefct, aber bereichert unb erwettert.

<So in einer lebensfähigen §orm $um 9luSbrucf gelangt, mußte baS neue

$Princi» ber freien (Sinung in immer weitere Greife einbringen. 2)ie weltlichen

unb kirchlichen ©ewalten konnten bal;er ft(f) ntct)t gleichgiltig gegen baffelbe

»erhalten, fie mu§ten bie neue, in alle ©ebtete beS prioaten unb öffentlichen

Rechts eingretfenbe freie 9lffociation entweber »erbieten unb befchränfen, ober

in il)r Softem aufnehmen. 2)aS (Srftere gefchal; im fränfifchen, baS Severe

im englifcfjen CReict) unb im Horben. £>al;er (;tcr ein Kompromiß »on §rei*

heit unb $errf<$aft, bort ber »oflige (Bieg oeS feubalen (5»ftemS.

3n (Snglanb jeigen fchon bie (Statuten ber 2onboner $riebenSgtlben, bie

unter ßonig 2letf)elftan (925—940) abgefaßt ftnb, eine »oHfommene S^ecep»

tion beS ©inungSwefenS in ben StaatSoerbanb. 2)enn fte ftnb »om königlichen

gerefa unb »om 23ifchof genehmigt 48
). <Die Staatsgewalt willigt alfo aus*

brüefüch in ihre tief eingreifenbe politische SSMrkfamkeit
40

). Glicht anberS »er*

43
) 2>afj ber (gib nia)t gerabe wefentlicf) für ben Segriff ber ©übe war,

geigt baS Cap. a. 779. Cf. *ttote 2.

44
) lud. civ. Lund. c. 3: bcimit 2lüeS geleiftet werbe, waS wir in unferer

93erorbnung befcbloffen haben unb in unferem llebereinfommen ftetyt. c. 8. § 5:

fc wie im ©ebinge fteht, mu§ jeber helfen. § 6: ber 93cänner, bie in unferen

©ilbfehaften ihre ©ebinge eingegangen finb.

45
) lud. civ. Lund. c. 8. § 9: rücffichtlich beS griebenS unb ber ©ebinge,

bie n>ir eingegangen finb.

49
) Orcy's Guild 1. c: tha forword, the Orecy and tha gegyldan . . .

gecoren habbadh. S)ie «Statuten ber öonboner griebenSgilbe fünbigen fid) als

/Sefchlüffe" (c. 2. 3. 7. 8. § 6) unb „£afcungen" (c. 8. § lj an.

47
) <So in ben jud. civ. Lund. c. 2 u. 3, in ben ©ilbeftatuten »on (Sambribge,

(Ureter unb Drc».

48
) 53gl- jud. civ. Lund im (Eingang u. c. 8. § 9.

4
°) ©. barüber aud) ©chmib, @inl. ©. XLVII.
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hielt e8 ftd) mit ben (Silben anderer engltfcher Stäbte 5
"). 5t6er man gteng

noch weiter, matt wanbte baö ^rineip ber ©inung in einer eigentümlichen

SBeife auf ben 23au beö SRetc^eö felfeer an, tnbem man gilbeartige Vereine

als unterfte ©lieber ber Verfaffung fonftttuirte unb auch in bte I)ö(;eren ©e*

noffenfehaften einzelne ©ntnbfäfce ber ©tlbe hineintrug, hiermit »erhielt eä

ftcf> etwa folgenbermagen. Seitbem bte 9Jiagenfcf)aften ftd) auftulofen begannen,

»erlangte man »on ben geringeren freien, bie burd} feinen für fte »erantwort*

liehen £errn oerrreten unb verbürgt waren, ba# fte entweber in einen Herren*

»erbattb einträten (waö man r>on ben Sanblofen jogar unbebtngt forberte),

ober anbere §rete als Bürgen für ir)re gute §üt)rung unb r-orfommenben Balis

für ihre Stellung »or ©ericr)t fceftetlten. (§S entftanb fo eine eigentümliche

ftaatSrechtliche £ljeorte ber $e<htsbürgfchaft, wonach sJtiemanb ohne Bürgen

fein füllte
51

). Sur Seiftung folcfjer SBürg|ct)aft waren bie älteren ©üben, Welche

gwar nicht fo eng wie baS ©efc^lec^t, aber enger als bie 9Jcarfgemetnbe unb

^)unbertf(f)aft oerbunben waren, geeignet unb übernahmen fie wo fte beftanben.

3n analoger Seife nun bilbeten ftä) aud) fonft überall Beretne nachbarlicher

©runbbefifcer $ur Seiftung ber SlechtSbürgfchaft. Vermutlich entftanben -fte

guerft auf bem ©runbe freier Bereinigung; fyäter aber würben fte »on ber

©efefcgebung felbft organtftrt unb generaliftrt
, fte würben für ein wefentltcheS

©lieb beS Staates erflärt unb es würbe jebem freien gur Pflicht gemalt, in

einen folgen Berein $u treten, <2>o würben fte allmältg $u jenen otelbefpro*

chenen 3el)ntfchaften ober frithborgas, welche in normänntfeher Bett unter einem

mit ritterlicher ©ewalt für geringfügige Sachen befletbeten Borftanb je ^el;n

nachbarlich wor)nenbe Männer vereinen füllten unb r)erpfltcr)tet waren, ben

©enoffen, welker ein Verbrechen begteng, oor ©ertcr}t ju ftellen, wibrtgenfallS fte,

wenn fte ftd) nicht burch einen @ib »om 3lntheil an (Scfmlb unb %luä)t reinigen

tonnten, fubftbtär für ben (Stäben auffommen unb Bu§e leiften mu§ten 62
).

50
) SBilba ©. 51—53. ©afür machte nun freilich ber Staat feine ©e=

nehmigung, bte er balb gegen ©elb gab, jur Bebtngmtg ber (Sriftenj einer ©ilbe.

51
) lieber bie SRecf)tSbnrgfchaft ober baö plegium de stando ad rectum

f. bef. Maurer, über bte greipflege. 5Dcüna)en 1848. 5Sfl arquarbf en, über

§aft unb «ürgfe^aft bei ben Slngelfachfen. 3B. Maurer
,
3ettfd;r. f. beut. 9t. XVI

©. 220 f. ©cbmib, ©loffar v. 9ced)töbürgfd)aft. M. Maurer, lleberfcbau I.

@. 87 f. 2ßat| I. ©. 440f. <Sie 5llle ftimmen barin überein, bafj im älteren

3Ftecr)t nur bie S3ürgfcr)aft beö ©efcl)tecf)t$t>erbanbe3 unb bie beö &auöüaterS unb

£errn für bie Familie, ben SKann unb ben ©aft beftanben §al 3lrt, 3^tt unb

Umfang ber (SntwtcfTung beö lueitergehenben $erbürgungöft>ftemS wirb bagegen

audj oon ihnen auf baö ÜSerfchiebenfte bargeftellt.

M
) 2)ie umfangreid)e Citteratur, roelaje biefe frithborgas, decennae, franca

plegia etc. behanbelt, h at noch ju feinem fieberen (Srgebnifj geführt. 3iemlia)

flar ift freiließ ihre 33ebeutung nach ben leg. Ed. conf. c. 15. 20. 21. 28. 29

unb fpäteren normäunifchen Duellen. 2ßie unb wann fie aber entftanben ftnb,
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5T>iefe griebenöbürgfdjaften waren ba^er oom (Staate felbft errungene ©e-

noffenfd)aften ,
welche nad) Analogie ber ©üben 53

) eine ©emeinbe ober einen

£f)eil einer folgen burd) eine engere, ^um &heil ben ©efd;letr;t3r;erbanb er*

fefcenbe 9techtögemeinfd)aft »erbanben. ~ 2lud) bie größeren üolfSredjtlidjen

(9enoffenfcr)aften aber, bie £unbertfcr;aft unb bie <£>fyxe, würben in entfpredjen*

ber SBeife att gilbenartige Sßereine; aU buref) freie SBerbünbung gefdjaffene unb

bod} not^ttjenbige unb errungene griebenSgilben aufgefaßt
54

). Vielleicht mit

ift beute noa; beftritten. $ür wiberlegt fann man jwar bie frühere, nod) öon

tyfyUiipä unb Äemble feftget)altenc 2lnfid)t galten, bafj fte ^nftitutionen bcö

älteften SRccr)tö feien: allein bie oon 2ßai£ unb SDtarquarbf en »erfoc^tene 33e*

hauptung, ba§ fte erft eine normäunif^e (Einrichtung feien, fct)eint ebenfowenig

begrünbet. 9D?it 9ted)t fie^t otelmebr <Sd)mib bie in (Ebgarö @ef. (III.

c. 6. IV. c. 3, ebenfo Aethelr. I, 1 pr.) oorgefd)riebene allgemeine 33erbürgung

bereits alö ben Slnfang einer är)nlicr)en Organifation an, bie bann in ben @e=

fefcen (Enutö (II. c. 20) fd;on beftimmt in ber $orm oon 3^amänneröereinen

(teodhunge) jum 3u?ecfe ber SSerbiirgung erfd)eint. £)aö bemnädjft in ben

leg. Wilh. I, 25. III, 14 erwähnte francplegium (francplege im franj. &ert

c. 20. § 3) ift offenbar mit bem frithborg ebenfo ibentifd>, wie bie decaniae,

auf beren ©eftanb nach leg. Henr. 8. § 1 u. 2 in ben £unbertfhaften geachtet

»erben folt. !9carquarbf en'3 entgegengefefcte Einnahme beruht auf ber (Er*

flärung ber in angelfad) fifcf)er 3ett ern>ä^nten S^^tfc^aften alö territorialer 33e«

jirfe. ©olc^e aber finb erft burd) baö nachbarliche SGöo^nen ber grithborge ent*

ftanben. Sßaifc bagegen {&. 447— 449) fielet in ben 3ct)ntfdjaften »on (Enut

eingeführte perfonline 2lbtt)eilungen ber £unberte, für beren (Einführung gar fein

erfichtticher @runb öortyanben ift, wenn fie ohne Beziehung jum SSerbürgungö»

fßftem waren. %üx ben ange(fäcr)fxfcr)en Urfprung ber frithborgs fprid;t fid) auch

3ö»fl § 42. VI auS.

M
) ©ine folche Slnalogie räumt auch Söaifc <S. 449. 450 ein, läfet aber

feine allmälige (Entftehung, fonbern nur legiSlatioe ©cbö'fcfung ber grithborge ju.

2ßenn ©ad>ffe, ©runbl. <&. 538 bie frithborgs einfach f«r ©ilben erflärt, bie

bem Slermeren bie SSerbürgung, welche er burd) ©runbbeftfc nicht hatte, oerfchaffen

füllten, fo ift baö freilich unhaltbar. @anj irrig ift bie Sinnahme Unger'S,

©erid)t£So. <§. 41, bie ©üben feien 9cad)bilbungen ber ftrithborge gewefen.
54

) Snöbefonbere bie &unbertfchaften erfchienen ben 3«h«tfchaften gegenüber

alö ganj ähnliche SBerbürgungöoereine. «So in ben @ef. (Enutä 1. c, wonach

jeber greie über 12 SOßinter in eine £>unbert* unb in eine 3ehntfd)aft (on hun-

drede and on teodhunge) gebraut fein foll. $ergl. baju bie SRacr)rtc^t SSilh-

o. 9DMme$burr; b. ©d)mib ©. 647 unb leg. Ed. conf. c. 32. § 2. ©. 292.

Sehnlich aber fat) man auch bie ©hiren felbft an. <Bo leg. Henr. I. c. 6. § 1:

ipsi vero comitatus in centurias et sithesoena distinguuntur , centuriae vel

hundreta in decanias vel. deeimas et in dominorum plegios. ^uöbrürflid)

ale (Einung wirb baö ber Rimberte entffcrechenbe SBapentac in leg. Ed. conf.

c. 30 erflärt: quod hac de causa totus ille conventus dicitur Wapentac, eo

quod per tactum armorum suorum ad invicem confoederati sunt.
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bierburcb würbe bic (Spaltung ber Selbftfcerwaltung unb überhaupt beS ge*

noffcnfcf»aftlicf;cn (dementes in ber ©rafferjaftäoerfaffung ermoglid^t mtb ein

t>on ben Scfyitffalen ber fcntinentalen £unbertjd)aften unb ©aue fo »erftrjiebe*

ner (SntroicflungSgang "^erBeigefü^rt. (Snbltcf) toerglict) man rool auef) ben ge*

fammten engltjc^en (Staat mit einer großen Scfmfcgitbe, alle freien mit ge*

ftfttoornen ©ilbebrübern , bie unter bem Äonig als oberften §errn ^ur ©rtyal»

tung Den ^rieben unb 9ted;t öerfcünbet unb geeint feien
55

), ein SSergleid),

in bem mel;r alö in irgenb etwas fonft ba§ fortleben ber genoffenfc^aftlic^en

Sluffaffung unb if;r ßompremtjj mit bem $errf$aftsprmcty, woburef) bie engltid)e

3>erfaffungögefa;icf)te c^araftertftrt wirb, ju £age tritt.

3öä^renb fo in (Snglanb baß (SinungSwefen oon fetner ($ntftel;ung an in

einen organifc^en Bufammenfjang mit bem Staate gebracht würbe, inbem bie

freie ©inung oon ber Staatsgewalt anerfannt, aber äugletd) oon biefer 5lner«

fennung abhängig gemacht, überbteö aber in ber ©Iteberung be3 Staates felbft

in ganj eigentr)üm lieber 2öetfe bie t>on oben au3gel;enbe abminiftratbe unb

polijeilicbe Grintljeilung mit ber gtlbenmäßtgen ^cnftituirung »erfcfwolgen unb

fd)lie§licb in bie 3luffaffung be8 ganzen ©ememwefenS etwas »om SBefen ber

@inung fyinübergenommen würbe; wäfyrenb man autf; in ^Dänemarf bie (Silben

betätigte
58

): traten im fränftfe^en unb Anfangs auä) im beutf^en Sle'iä)

Staat unb $ird)e ber freien Grinung auf baS @ntfd)iebenfte entgegen. Oft

tt»ebert;ofte foniglid)e 3>erorbnungen fugten bie (Silben entweber ^u unter»

briiefen, ober boef) auf einzelne prioahecfytltcfye Bwecfe einjufc^ränfen, »or 9ltlem

aber bie eiblid)e $>erbinbung ber ©enoffen $u r>erf>tnbem
57

). Äirä)Ii<r;e ©e«

bb
) <&o Carta regis Wilhelmi b. <5$mib ©. 354 f. c. 9: statuimus . . .

ut omnes liberi homines totius regni nostri praedicti sint fratres conjurati

ad monarchiam nostram et ad regnum nostrum, pro viribus suis et faculta-

tibus, contra inimicos pro posse suo ^efendendum, et viriliter servandum,

et pacem et dignitatem coronae nostrae integram observandam, et ad Judicium

rectum et justitiam constanter omnibus modis pro posse suo sine dolo et

sine dilatione faciendam. ©. aua) bie 9iac$rid}ten über baö folemot in leg.

Ed. conf. textus Lambardi c. 32. § 5 — 7 b. Scfymib S. 509: Statutum est

enim, quod ibi debent populi omnes et gentes universae singulis annis,

semel in anno scilicet, convenire, scilicet in capite Kai. Maii, et se fide et

sacramento non fracto ibi in unam et simul confoederare et consolidare sicut

conjurati fratres etc. Ib. c. 32. ©.513: et remanere in regno sicut conjurati

fratres nostri.

>6
) 2öilba ©. 53. 94 f.

57
) Cap. v. 779 (ü)cote 2). «frier werben nidjteibltcbe Vereine gu gegenteiliger

Unterftüfcung erlaubt, dagegen Ijeiftt eö in Cap. a. 805 b. §)er£ I. 133. c. 9:

de juramento, ut nulli alteri per sacramentum fidelitas promittatur, nisi nobis

et unieuique proprio seniori ad nostram utilitatem et sui senioris. c. 10:

de conspirationibus vero, quicunque facere praesumerit et sacramento quam-

cunque conspirationem fiimaverint, ut triplici ratione judicentur ... Et ut



§ 27. £>ie $ortbilbung ber 33ntberfhaften unb ©üben. 237

fefce unb ^onctltenfcfylüffe wanbten fict) ebenfo oft gegen bte Verbrüberungen,

inbem fte tf;re Verbote befonberö burefy bte (Sütengefär;rtid?feit ber ©clagc

mothrirten 59
). Vewuftt ober unbewußt lag aber biefen weltlichen unb fird^*

liefen Verboten ntd;t bloS bte Oltcfytung gegen einzelne (Seiten beö ©Übe*

wefenö, fonbern bte $urtf)t cor ber freien Slffociation überhaupt ju ©runbe.

JDenn bie Präger ber ftr^li^en ^>ierar^te fowol Wie bie Strager beö im Steide

fxä) entwtcfelnben (SüftemS ber oon oben ftammenben £)errfd)aft unb beö jeben

@in$elnen einem ©n^etnen btnbenben SHenfteö fügten fet;r wol bte ferne

aber geuriffe ©efatyr, mit toe(ct)er fte bie frei gewollte Gstnung bebrotyte
59

).

2tber feine ©efefcgebung vermag ben Bfitibeen 31t trofcen. 3ludj bte ©efefce

gegen bas VeretnSwefen waren nicf)t im (Staube, bie Vervielfältigung ber

freien (Sinung, tl)re (Sntwicftung jtt einer 9ln$al;l fefter Snftitute unb tfyr

(Einbringen in bte oerja;iebenften ©ebtete ju oerln'nbern. Sie (durften nur

bie ©egenfäfce unb führten $u heftigerem ^ampf.

§ 27. <X)te $ortbtlbung ber 33rüberf djaf ten unb ©Üben.

SDie wettere (Entwicklung beS ©tlbewejenS bebingte eine (Spaltung beffel*

ben in gewtffe £aupt§wetge, tnbem bie eine ober bie anbere (Seite ber ©itbe

»orjuge'wctfe ober enblic^ augfcfylieftlich auögebtlbct unb erweitert würbe.

3tm frütyeften trat eine gewiffe (S^eibung ber g ei ft liefen unb weit'

liefen 33rüberfct;aften ein, inbem entWeber baö retigiofe ober baä weit*

lic^e (Element in ber einzelnen ©Übe in ben Vorbergrunb trat. £<ieje (Sd)et*

bung war jwar eine fe^r langfame unb niemals »ollftanbtge unb es gab bis

an'ö (Enbe be$ 9Kittetalterö Vereine, bie mit gleichem 9^ect)te jeber ber betben

de caetero in regno nostro nulla hujusmodi conspiratio fiat nec per sacra-

mentum nec sine sacramento. Cap. a. 789 (9iote 14); Cap. a. 884 (9iote 33).

Cap. Lothar. II. 9>erfc I. 442. £anbfrieben $rtebrtd;$ I. b. (Send enb erg,

(Sammlung ber SfteidjSabfdjiebe I. <S. 11: conventicula quoque omnesque con-

jurationes in civitatibus et extra, etiam occasione parentelae, et inter civi-

tatem et civitatem et inter personam et personam sive inter civitatem et

personam omnibus fieri prohibemus et in praeteritum factas cassamus. S)em=

näd)ft bte @efe^e $riebriä;ö II. (S. unten § 33) u. f. w.
58

) (So baä Concilium Namnetense unb die Capitula Hincmars v. Rheims.

Hartwig 1. c. <S. 138. ©efret ber granffurter Sonobe 0. 794 b. 9>erfc I. 74:

de conjurationibus et conspirationibus, ne fiant, et ubi sunt inventae destru-

antur. ßonctltenfd)lüffe 0. 1189. 1326. 1368 etc. bei 2ötlba <S. 51. «Rote 1.

59
) Umgefe^rt laffen btefe Verbote, wie Sötnjer <S. 23 mit <Ked)t bemerft,

auf bte „antifeubalt[ti]a)e uub au^erfirc^ltc^e SBurjcC bev (Mifbcn [cbfiefjen.
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Gattungen $uge$äl)lt tüerbeit Bunten: im ®ro§en unb ©an$en taffett f\ü) in*

be£ bie ©üben nadj biefer £auptunterfcr;eibung ftafftpctren
1
).

A. 2)ie gctftlt^en SBrüberf d)af ten verbreiteten ftd) in ben legten

3af)rt;unberten be§ Mittelalters bergeftalt, ba§ in Ötner größeren Stabt oft

biß l;unbert (fo in iloln an 80, in Sübecf an 70, in Hamburg über 100)

oortyanben waren; fte geboren aber in faft ganj berfelben %oxm fd)on weit

früheren Seiten an.

($ö waren feb)r oerftf)iebene Smüc, welche biefe Vrüberfdjaften als Ijaupt*

fädjti^en, fpäter wol aud) als auSfdjüefilidjen ©egenftanb i^rer Bereinigung

betradjteten. 33atb war üjre §auptforge bie (Spaltung oon Sintern auf bem

Slttar, balb bie Verpflichtung ber 9ttitglieber $u gewiffen 2ütbad;töübungen

unb ©ebeten, balb bie Snftanbt/altung einer $irtr)e ober eines feiles berfel*

ben, balb bie Unterftüfcung öon ©eiftlidjen unb Softem, balb bie 3Bot)ltr;ä-

tigfeit gegen Slrme, balb bie Vefolbung eines $)riefterö unb Unterhaltung oon

9Reffen, balb, wie bei ben (StenbSgitbcit , bie Veforberung oon Pilgerfahrten,

balb bie Verpflegung oon ^ranfen, balb irgenb ein anberer frommer ober

wol;ltl;ätiger 3toe& 2>mmer aber, unb Je weiter wir gurMgeljen , in befto

l)öl)erem ©rabe, waren biefe 33rüberf(^aften ungleich burd) baö Vanb ber ©e=

fetligfeit
2
) unb ber ju gegenfettiger Siebe t>erpflid)tenben Vrüberltchfeit gan$

allgemein oerbunben; waren fte in einem gewiffen Umfange aucr) 9v e t ö =

gen offenfdjaften, bie ein eignes Oiecfyt bilbeten, Strafen feftfefcten unb beirrte*

ben, einen Vorftanb wählten, ein gemeinfd;aftltd)e§ Vermögen, ba§ auö Vet-

tragen unb Sdjenfungen erwa^fen war, verwalteten unb gemeinfam oerwen*

beten ober nu^ten, ein ©tlbel)auö, baö jugleid) al§ VerfammlungShauS, geft*

faal unb Strtnfftube biente, gu erwerben pflegten; waren jte mithin }et;r

wefentli(r) oon unfern heutigen Vereinen gu frommen Steden, bie eberi
v
nur

um biefeö (Sinen 3u)etfe3 willen eriftiren, mehr aber noer) oon ben $um Sfyeil

auö ihnen hervorgegangenen milben Stiftungen unterfd)ieben.

3u ben geiftticr)en Vrüberfd)aften gehörten meift fowol trüber wie

Scfyweftera unb bei ber Aufnahme mad)te in ber Siegel geiftltdjer ober weit-

lieber Stanb feinen Unterjdneb. <Docr} beftanben auch &>rüberfcr)aften, bie fid;

auf ben geiftlic^en Stanb befd;ränften. Stoju gehörten urfprünglia; bie fo*

genannten Äalanbögi Iben, weld)e aus ber Sitte ber ^rtefter eines be-

ftimmten SBqirfö, am erften jebeö Sflonatö jur ^eratl;ung tfteS 2lmtS unb

zugleich gu gemeinfamem 5^a^l unb ©otteSbtenft jufammengufommen, r>rvor-

giengen, ftd) b)ier unb ba nad) h%rem unb nieberem Üiange als großer unb Hei-

ner $alanb, als Äalanb unb Vifariengilbe ober äl;nttcr) fonberten unb fpäter

') 2Btt ba S. 344 f. (Snnen, min I. 176; II. 45 f. unterfReibet weltlidje,

geiftttc^e unb gemifc^te ©ilben. — &gl. aud) unten § 31. 40.

2
) S)te SBorfdjriften über 5luöria;tung beö WahU unb bie Safelorbnung f.

bei

28 i Iba ©. 364. 365.
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aucft Säten u)eifö ?u »ollem 9ted)t tfyette ob/ne (Stimmberechttgung fliegen 3
).

SDtefe Äalanbegilben Ratten natürlich Dor$ugSwcife religiofe 3wed:e. 5C6er aud;

bei tlmen geigte e§ ftd), wie wenig man an bie 23efc^ränfung auf beftimmt

formultrte SSerein§§tt>e(fe badjte, wie vielmehr nur je nad) ben Umftänben bte

eine ober bte anbere (Seite ber Zerbrüberung fid) geltenb mad)te. tyHfyt nur

gefellige 23orfTriften finb mit ber (Sorge für baö (Seelenheil in ben (Statuten

gemtfdjt, aud> eine ©eri^töbarfeit über bie trüber wirb ber ©Übe beigelegt

unb bisweilen jeber 0ted)r3hanbel unter trübem »erboten, wenn nid;t $u=

näd)ft ber ©ilbet-orftanb (2)echant, $)rior) angegangen ift
4
). £>er $len3burger

ßalanb mad)te fogar, obwol au$ ^rieftern befteljenb, gegenfettige (Sibeö^ilfe

jur Pflicht
5
). Anbere 23rüberfchaften, wie j. iß. bie Jpamburger Ztfarieu*

gilben, fal;en als einen wefentlidjen ZereinSjwecf bie Zeitteilung üon Proben

unter bie SJcitgliebev an 6
). Ziele ^alanbe enbltct) befd)dftigten fid) fpater faft

nur noch mit ber Zerwaltung unb Zertl)eilung ber reiben (Sinfünfte au§ an-

gehäuften Kapitalien 7
). Unb faft immer waren bie Zrüberfc^aften ber ©eift*

liehen sugletd) auf bie Zertheibigung ihrer Oied)te gegen bie Oberen unb gegen

jeben ^Dritten berechnet
8
).

B. 2)ie weltlichen (Silben, baö t;et§t biejenigen, bei betten bte reit*

giofe Zebeutung aömältg öor anbern Siefen mel;r jurüeftrat, bilbeten ju*

näd)ft ttor Ottern bie politifd)e (Seite tl;rer Bereinigung, bie § rieben 3*

unb Sftedjtögenoffenfdjaft, auö. 3u jener 3eit bat;er, in welcher bte

öffentliche (Gewalt weber baS (Sigentl)um noch bie ^erfon gehörig $u fdjüfcen

vermochte, ber Zewat)rung »oller $reil;eit unb felbftänbigen ©runbbeft£e§ aber

womöglich felbft feinblich entgegentrat, würben bie unter ben freien ©runb*

eigenü)ümem einer ©emeinbe befteljenben Silben oornemlicr; Zereine jur ©e*

3
) Thom assin. Vet. et uov. disc. II, 3. c. 73. § 10. 11. c. 76. Sßtlba

<S. 352 f. Hartwig 1. c. <S. 160 f. Ueb er Kaianden in grieälanb 3Rid>t^ofen,

«Red)t3qu. ©. 488. 500 f.

4
) Sötlba <S. 362. 363.

5
) Söilba ©. 363.

6
) ©aher neben bem @ilbehau$ juweilen ein SBrobhauä (23äderei) ber ©übe.

33ei (Errichtung einer folgen 53robbrüberfa)aft erklärten aber bie Titanen ber

Hamburger s31ifotaifirü)e, bieS fei gefchetyen: non solum (alfo bodj immerhin

auch!) pro commodis presentibus et lucris temporalibus inhiandis, sed magis

pro benefieiis celestibus et perpetuis. Sötlba <S. 356.
7
) Sßilba <S. 355. 356.

8) ©o beftanb 3. 33. in Äöln eine frateruitas pastorum jur 33ertheibiguug

ihrer 5ted)te unb ©ewefynhctten gegen Uebergriffe beö ^rimärfleruä unb ber

Drbenögeifttichfett. (Sie hatte ihr eigene^ .£auö, 2lrchiü, Kenten unb @üter unb

ftanb unter einem gewählten ^orftef)cr (bem camerarius), welcher oon bem in

firchltcfyen 2)ingen bem $)farrerfolleg uorftebenben 53urbefan uerfdjieben war.

Gtnnen I. 714.
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Währung bcö 9t ec^töfc^u^eö, fei e8 an ©teile ber öffentlichen ©ewalt, fei

es jelbft gegen biefe, fie untrben (Schufcgilben.

I. 3u folgen ©cfjufcgilben pflegten (ich oornemlich bie in <2>tabten

flufammenwormenben, auf ihrem freien ©igen fifcenben unb perfonlid) freien

Männer ju »eretnen, bei benen ber auf bem Sanbe noch fortoauernbe ©e*

f^lecbtSäufammenhang fid? früher auflöfte, bie altgermanijc^e
, auf länbltche

$crhaltniffe beregnete 9Jtarfoerbinbung aber ben oeränberten Bebürfniffen

nid^t mel;r genügte 9
), ©ehrten einer folgen ©übe jwar urfyrüngUd) alle

©enoffen ber 9Jcarfgemeinbe, welche in ber (Stabt wohnten, — bie ganje erb»

gefeffene ^ürgerfc^aft, wie man cS fpäter auebrüefte, — an, fo waren pe nod>

feineSwegö als ©emeinbegenoffen ÜJtitgtieber ber ©ilbe, fonbern würben bteö

burch bie (Srflärung ihres ©intrtrtö unb bie eiblid)e 33erbrüberung unb burch

bie Aufnahme feitenö ber ganzen ©enoffenfehaft, welche aus oerfchtebenen

©rünben oerfagt werben konnte 11').

Derartige (Scfmkgilben beftanben, wie jebe ©Übe, au$ vollberechtigten

unter fid) gleiten ©enoffen, benen fid) ein &rei§ von (Schufcgenoffen, aus ben

grauen unb SJtttgltebern be$ 4>auött>efen3 beftel;enb, anjchlojj
11

). £>ie Zotige*

noffen wälzten auö il;rer Witte einen SSorftcmb (9ftetfter, Lutermann ic), bem

fpäter bie3werlen ein 5(uöfcr)uö ber SBrüber juv Unterftü^ung ober Äotttrole

$ur (Seite trat
12

), unb übten in ben oon il;m berufenen ober boä; geleiteten

gebotenen ober ungebotenen ^erfammlungen Autonomie 13
), Orbnung unb 93et*

waltung ber eignen Angelegenheiten unb ©erichtöbarfeit auS. biefen

©runzligen, fo wie in ihrer religiofen unb gefclligen Orbnung unb in ber

gegenfeitigen Pflicht ju brüberlicfjer Unterftüfcung ben übrigen ©Üben wefent*

lieh gleichartig organtfirt
14

), unterfchieben fte ftd> r>on jenen buref; bie befonbere

Auöbilbwig ber ated;t3genoffenfchaft mit» beS s
JtechtSfd;ufceS. ©owol nad; außen

wie nad; innen traten fie bal;er alö politifche ^o'rperfchaften mit weitretchenber

Einheit beö *Red;tö auf. 9fiad) au§en war e§ £>auptyflicht ber ©efammtl;eit

unb jebeS ©injelnen, bem ©enoffen in allen md;t gerabeju ungerechten (Sachen

9
)

s3caa) Söilba @. 62 f. war (Snglanb bie £eimath ber ©djufcgUben; »on

bort feien fie unter (5nut nach 2)änemarf gefommen. 51. 9)t. äöinjer 1. c.

@ # 76—82.
,ü

) Bilba <5. 74—77. 117— 119. (Srforberni& ber Aufnahme war An-

fangs nur ungefrönfteä 9ted)t, reiner SCßanbel unb unbeflecfter Stuf. ©. 117.

Seber ©enoffe fonnte aber motiöirten SSibertyrucb erheben. ©. 118. ^gl.

SBtnger ©. 24f.

") Ueber bie Stechte ber grauen ögl. Söilba ©. 116.

t2
) Söilba @. H9f.

,3
) Sötlba ©. 94 f. 2)ie Skra ber Obenfeer £anut$gübe beginnt baber:

Sir ©Hbebrüber in ber ©. £anut$gi(be . . . thun funb.

14
) Sie (Sinjelnheiten b. Säilba ©. 121-124. Söinjer @. 24—33.

GS
f.

152—158.
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beistehen 1S
). 3n jeber erlaubten SBeife unterftüfete bar)er bie ©übe ben 33ru*

ber oor ©ericr;t, mocr/te er ein CRec^t ju »erfolgen ober ju oert^eibtgen ^aben;

fte machte ^Begleitung, Sibeö^ilfe unb Beugnifj, §ürfpracr)e unb fonfttgen 23et*

ftanb jebem 23ruber jur ^fttcr):, fte gab fogar biöweilen auf il)re Soften beut

oor ein auswärtiges ©eric^t gelabenen ©enoffen ^wolf »om Sßorftanb ernannte

^Begleiter ,e
). £)en entfcr)ulbbaren Sobtf^Iag, welken ein SBruber begangen,

für)nte bie ©efammtheit, inbem fte für i^n baö 0Bergelb erlegte; bei unfüfyn--

barem 9Dlorb war eS wenigftenS Pflicht, bem Später bie 9)Uttet $ur gtu^t ju

»erraffen. 2öar ber £obtfcr;lag am ©ilbebruber oerübt, fo trat bie gan^e

©itbe neben ober gar ftatt ber SSerwanbten gegen ben 9Jcörber auf, Wofür fte

mitunter einen £ljeil ber 23uge bejog.

9lber aucb im 3Ser^a(tnig ber ©ilbebruber $u einanber geigte \xä) bie auö<

gebetynte 5Re^tägenoffenfc^aft ber alten <Scr)ufcgilben
,7

). ©an$ allgemeiner

©runbfafc warb, ba§ fein ©enoffe gegen ben ©enoffen »or einem anbern SHty*

ter 9Üed;t fudjen bürfe, wenn er nicht guoor an bie ©ilbe ober baö oon if)r

befteUte ©ericr)t gegangen war. 2>n allen genoffenfct)aftlichen Angelegenheiten

aber übte bie ©ilbe wal;re ©ertchtsbarfeit. SuSbefonbere richtete fte über jeben

SBruct) bee ©ilbefriebenö
,

jebe SSerlefcung beö ©ilberecf)tö, jebe £ofmung ber

©ilbeel;re. 2)a§u aber geborte jeber SSerftog gegen ba$ (Statut ober eine 35er*

fügung ber ©ilbe, Ungel;orfam gegen il;re SBefchlüffe, Sßernac^lctfftgung ber

33ruberpfticr;ten, ^riebengftoruug bei Sßerfammlung unb 9)lal;l, Sobtung, 2>er*

wunbung, 33eleibigung ober £eimfuchung beö SÖruberö, Geruch mit feiner

grau ober ©ewalt an feiner SSerwanbten, (See* unb Stragenrauberei unb

öiele anbre 2>erger)en. 3>n allen folgen Satten erfannte bie ©ilbe auf bie

üon it)r felbft feftgefefcte Strafe, welche inbe§ nie eine Seibew* ober Sebent

ftrafe fein fonnte »ielmet)r tl;eilö im Schabenöerfafc an ben SSerlefcten, tt/eilS

in einer SBufje an bie ©enoffenf^aft unb (% ober ihren Lutermann be*

ftanb, bei unfülmbarem 23rucr) beö ©ilbefriebenS unb ©ilbere^tö aber ober

bei nicf)t herftellbarem (Stäben für bie (gfyxe ber ©ilbe bie 3lu3fto§ung auä

ber S3ruberfct)aft nact) fta; jog. — 5luf 9?icr)tgenoffen befjnte bie ©ilbe ib/re

©ewalt unb ©erichtäbarfeit ntct)t aus. 2m golge ihrer SBerbinbung mit ber

Stabtoerfaffung würben i^r jwar mitunter aua) bie geringeren ^Bürger unter*

worfen, bann lag aber hierin juglei^ eine Aufnahme berfelben in baö $er*

hältniß »on <S<hufcgenof f
en.

3Sott folgen Schufcgtlben ftnb unö l;auptfä^li(^ aus englifcr)en, bänifcr)en,

,5
) ©o fagt fcl)on baä Statut ber ©ilbe t>. (Sambribge, bie ganje ©enoffen*

fd)aft werbe bem beiftefjen, ber bie gerechtere Sad)e f)at.

,fl
) «Rahereö b. Söilba ©. 126—135. ««att) bem Dbenfeer <BMüt würben

bie (Sibeötyetfer burd) baö 8oö beftimmt unb feiner burfte fta; weigern.
17

) SCLMlba @. 136— 144.
18

) ©teö weift 3\> t Cb a S. 141 — 143 gegen bie Behauptungen Ruberer naa).

I. IG
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frangofifcben unb nieberlänbtfcf;en (Stäbten Nachrichten erhalten
19

). (Sie Bit*

beten l;ier oor (Sntftehung einer eigentlichen (Stabtgemetnbe freie, ftcf) felbft

regterenbe unb mannigfach ^rtoilegiirte ©enoffenf<haften ,
fa^en ftch balb als

bie Vertreter ber ©tabi felbft an unb leiteten attmälig ihre ©ilbeüerfaffung

in bie (Stabtoerfaffung über. $luch in beutfc^en (Stäbten aber l;aben ftd^erlic^

oor ©ntfte^ung einer (Stabtöerfaffung »ielfach ähnliche ©ilben beftanben, wie

bie ftetö U)ieberl;olten Verbote gegen gefchworene (Sinungen bewetfen. SHefe

Verbote mögen zugleich bie (Schulb tragen, ba§ wir feine urfunblit^en Nach*

rieten über bie ©riftenj unb SBerfaffung freier (Schufcgiiben aus alterer Seit

beftfcen. Nur t>on ber dUtyexftfye in $oln vermögen wir mit 25efttmmtheit

ju fagen, ba§ fte eine fel;r alte (Sdmfcgilbe unter ben 9ttitg'ltebern ber altfreien

9flarfgemeinbe Äoln§ gewefen ift, weiter e0 in ber £l;at gelungen tft, 3Re<ht

unb Freiheit berfelben ju fct)ü^eri unb jum SluSgangSpunft ber alteften (Stabt*

»erfaffung £>eutfcf>lanbS ju werben 20
). 2)a§ in (Schleswig eine fchon 1130

als alt bezeichnete (Scfmfcgtlbe ber erbgefeffenen 23ürger (baö summum convi-

vium ober Hezlagh) beftanb
21

), ift unä »teUeic^t nur beö^alb betont geworben,

weil fte ber SSerbtnbung mit ©änemar! wegen ft<h ftaatlictyer Slnerfen»

nung erfreute. 2Benn, wie gu »ermutigen ift, in anbern beutfc^en ©labten

ähnliche <Schufcgilben unter ben freien (Einwohnern bereite »or bem 33eginn

ber ftabtifd;ett (Sntwicflung »orhanben waren 28
), fo mußten fte im (Sinne ber

£Retcf)Sgefekgebung alö unerlaubte SBerbinbungen gelten, r>on 5lnerfennung ober

^Privilegien fonnte bei ihnen nicht bie Sftebe fein unb felbft bie Stbfaffung

fchriftücher (Statuten mochte auö biefen ©rünben unterbleiben.

II. mt ber Sluöbilbung ber ftäbtifdjen SSerfaffung trat bie «Richtung

ber ©ilben auf 9te<htöfcfmt3 mel;r aurücf. (Sowol bie alten, als bie nach

i^rem dufter neu ftcr) bilbenben ©ilben entwicfelten fich nunmehr hauptfaä>

lieh als ©enoffenfd)aften beö gemetnfamen SntereffeS, unb biefeö 3n*

tereffe, weites cor Ottern »erfchieben war nach ber SSerfchtebenheit beö bür*

geritten SBerufS, würbe nunmehr bie ©runblage ber forporattoen ©lie=

berung. 3*oar blieben auch jefct bie ©ilben Vereine für alle 3*»ecfe be$

Sebent, fte blieben brüberliche SSerbinbungen ju gegenfeitiger Unterftüfcung, ju

religiofer unb gefelliger ©emeinfchaft, jur teübung polittfcher fechte, jum

") Sötlba <S. 71 f. 145f. <So befonberS bie amicitia in 9Ure 1188 (<S. 147 f.),

bie nieberlcmbifdjett vroedscappen , bie bänifchen ^anutägtlben (<S. 156 f.)
—

SOBinjer <S. 28 f.

20
) «gl. unten § 29.

21
) 2Btlba @. 71f. 152 f.

**) 2>afj inbe§, wie SBilba <S. 194—220 aufführt, bie Slltbürgergilben

aller älteren (Stäbte, wie j. 33. bie £auögenof[en in (Speter, bie ©tubengefellfchaften

in ©traöburg unb granffurt, bie unmittelbare $ortfe$ung einer einftigen SSoU»

bürgergilbe, welche »or ©ntftehung ber ©tabtfretheit alle ^Bürger geeint fyabc,

feien, ift nicht nachweisbar. SSgl. unten § 29.
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(S$ufc jebcö (5in$elnen gegen Unrcd?t unb ©ewalt, jur SBenufcung gemcinfa*

men SSermogenS: entfäeibenb aber für $orm unb Umfang üjrer SBerbinbung

würbe metyr alö bieg 2ltte8 ba§ 23 e ruf 8 tnter effe ber TOtgüeber.

Unter ben au6 ben einfügen SSoHbürgern hervorgegangenen Mitbürgern

erretten batyer allmalig bie altl;ergebra$ten ober neu begrünbeten ©Üben ben

©Ijarafter toon ©enof f enf^aften gur Ausübung unb 2lufrea)ter*

Haltung politif<$er Sßorredjte unb überhaupt $ur SBa^rung beö ©tan»

beSintereffeS ber Spatricter. JDie gro§e Wlefyiafy ber 23ürger aber, weldje oon

bem lux (Selbftanbigfelt emporblühenben ftabtifd)en (bewerbe lebte, nar)m baö

gemeinfame gewerbliche Sntereffe unter bie 2SereinßangelegenI;eiten ber in

itmen oor^anbenen ober neu gegrünbeten 33rüberfd)aften auf unb fal; e8 fcalb

alö bie 4)auptfac^e an. SDte ©ilben, weldje nunmehr in immer größerer

3a^l entftanben, vereinten bafyer jefct nur biejenigen Bürger, weld)e baö gleite

©ewerbe trieben, unb würben, inbem von nun an biefeö ben Sn^alt unb bie

^iidjtung ber ^ffociatton »ornemlich beftimmte, $u wahren ®ew erb S gilben,

mithin $u Sirtljf d)aft§genoff enf ä)af ten.

1. Unter ben ©ewerbägilben waren weitaus bie älteften bie taufman*
nif^en ©üben ober §anfen. (Seitbem fcottfreie (Germanen in «Stdbtcn

wohnten, Ratten biefe begonnen, mit bem ©runbbeftfc in ber ©tabtmarf,

ber na<$ wie bor bie 33afiö ifyreS $ed)tö blieb, ben ©ro§t;anbel $u oer-

einen. ^DeS^alb waren bie meiften TOtglteber ber ftabtifdjen (S<$ufcgil*

ben wol immer and; ^aufleute, unb frür) fä)on begannen biefe, 23eftim*

mungen jur 23eforberung beö £anbelö in bie (Statuten aufzunehmen, ba3 ge*

noffenfd;aftlid;e Vermögen in faufmämtifdjem Sntereffe $u oerwenbcn unb

£anbelöprtbilegien, wie 3. 33. <Stapelreä)t, 3oUfretr)ett, 2Baarenfä;ufc, 50Rarft=

red)t, als ÄorporationSredjte ju erwerben. SfJlit ber Steigerung beö *8erfel;r§

unb ber freien l)<mbeltreibenben SBebolferung giengen bann bie alten (Sdmfc*

gilben entweber in reine £anbcMnnungcn über unb würben oft alö folcfye bie

©runblage ftabttfd)er Sßerfaffung ober aber eö entftanben neben ben ftd;

mel;r unb mel;r $u Mitbürgergilben umgeftaltenben ©angilben neue Äauf*

mannöinnungen
, welche in bemfelben ©rabe, in welkem jene fid) oom ®e*

Werbebetriebe gurücfjogen, ityrerfeitö in ber SBaljrung beö gemeinfamen £)an=

23
) (£in 33eifpiel einer fold)er (Sdjufcgübe, welä)e im Segriff ift, in eine £anbel$«

innung überzugeben, unb jugleia) eng mit ber ©tabtoerfaffung oerwarfjfen ift,

bietet baö (Statut ber ©ilbe in ber fd)ottifd;en ©tabt S3erwpd bei SKilba im

Slnljang ©. 376 f., bef. c. 18— 30. 2)ie confraternitas ber mercatores hansati

in spariö toirb im %afyrt 1204 juerft erwähnt unb würbe ©runblage ber bortigen

©tabtöerfafjung. 2Bi Iba ©. 239— 244. Ueber bie £onboner ^aufmannSgilbe

unb iljren ßufammenljang mit ber ©tabtüerfaffung f. £ üllmann, «Stäbte III. 73.

SÖUba ©. 244 f. Ueber bie .ftanbelögitben ber ttalienifd^en ©täbte .ftüllmann

ib. I. 322 f. 2)tc Äaufmannöinnung in Qucblinburg foK fö)oti im ^aljxe 993

erifttrt ^aben.

IG*
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belöintereffeS ben fyauptfactylicfjfteu ?ßmin8$meä erBlicften. <3o fcfyetnt in $6ln

fa)on im 11. unb 12. 3al)il;unbert neben ber 3Ricfyer$e$e eine groge fraterni-

tas mercatorum (anü) fraternitas vini genannt) Beftanben $u IjaBen*4
),

xoelfye ftd) fpäter in mehrere faufmdnnifc^e ©efellf^aften faltete 25
). 3>n ben--

jemgen <5täbten, meldje öon dürften gleidj 9lnfang§ als £>anbel&plake ge*

grünbet rourben, tüie ^retBurg unb SüBecf, Ratten bie ©ilben ber SSollBürger

aud? »on Anfang an ben ($r)aratter »on £anbelötnmmgen 26
). Gsnbli<$

mußten awr) bie au3 ber &origfeit auffteigenben (Elemente beö Kaufmanns«

ftanbeö tljetlö ftct) ben Befteljenben Raufen anzufliegen, fyeiti eigene Vereine

ju Bilben fu<$en
27

),

3u biefen Innungen ftdbtift^er ^aufleute famen fdjon in früher 3eit

bie äugleitr) 4>cinbe(ötntereffe unb 9iedjt3fcr)ut} »erfolgenben ©ilben, $u benen

mit bem june^menben SSerfe^r bie ^aufleute berfelBen <5tabt, ©egenb ober

©prad)e im 9lu3lanbe jufammenjutreten pflegten. Sßenn aber autr; bie Sin»

fange ber beutfcfjen Raufen in Bonbon, 33rugge, SGßtSSr; unb anberen Drten

inö 12. unb felBft 11. Safjrljunbert reichen, fo fällt bocfy Ujre eigentümliche

(Sntroicflung eBenfo rote bie ber laufmdnnifdjen ©ilben üBer^aupt erft in bie

folgenbe $)ertobe 28
).

2. 2)ag ©leiere gilt in nodj leerem ©rabe r»on ben ©ewerBSgil*

ben ber ^anbroerfer, ben freien Sünften 29
). Iftur iljre Gsntfter)ung,

reelle $um Stljeil Bi§ ins 11. 3al;rf)unbert jurütfge^en mag, mu§ fd?on l)iet

mit einigen Korten Berührt werben 30
).

a4
) (gnnen u. (£cfer£, Quellen I. 148 f. * (Snnen, ©efdj. ö. ßöln I.

©. 531 f. <Diefe ©ilbe roar e$ roaBrfdjeintidj fä)on, »eldje fta) pfantmen mit

ber Sfti^er^ec^e gegen Slnno er^oB.

25
) (Sa ftnb bie Beim SöeBeraufftanb ber 9üä)eraectje ju &ilfe fommenben

fogenannten fünf SRitterjünfte — die gesellschaff van dem yssermart, bie ge-

sellschaf van der swartzhuys, societas de Wintecke, societas de aquila unb

bie gesellen van me Himmelrijch. @ie maren frei öon ber 33e»ormunbung

burdj ^idjerjedje unb 3ftat§. UeBrigenS Blieben fie ©lieber ber allgemeinen lauf*

männifcfyen Bereinigung (fraternitas vini), rceldje tnbefj ben genoffenfajaftliöjen

Sufammen^ang me^r unb me^r einBügte.

26
) 3ßilba @. 231 f. 261.

27
) .^>ierr)tn roerben bie ßaufmannögilben ju $dljlen fein, roeläje eine Littel*

frufe steiften ©efcf)tecf)tern unb Bünften Bilbeten, roie bie 9ftBeinfaufleute in ©peier

(Seemann, ßfjronif IV. c. 13. @. 312), bie ßaufleute in ©traSBurg, bie Herren*

fünfte in «Bafel jc. «gl. unten § 37.

28
) ©gl. unten § 37.

2Ö
) ©gl. unten § 38.

3°) ©gl. bie öerfä)iebenen Slnftdjten B. ©ieporn, Seitfdjr. f. gefd). 9t SB. I.

420. H. 213; (Sinl. § 381; SR. ©. § 312. £üllmann, ©tanbe IE. ®. 132 f.

©table I. 314f. Sßitba, ©ilbenwefen @. 288 f. Söinjer, «rüberfcBaften
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5Dte ältefte Bunfturfunbe
,
meldte nur Beftfcen, ift eine Kölner Urfunbe

». 3. 1149 31
), in weiter bie 3ftid)ter, (Stoffen unb angefe^enften Bürger

unter Bufttmmung ber ©emeinbe eine ben ben Settgie^emoeBern errichtete

33rüberfa)aft Beftatigen. 3)a§ biefe 23rüberfd)aft eine ©emerBSgilbe »ar, geigt

bie 23eftimmung, toonad) 5ltte, toelcfye baö ©etoerBe in ber (Stabt treiben

motten, ir)r Beitreten unb ifyren Qlnorbnungen ftd) fügen muffen. Sie voax

bamalS ntd)t bie einige Bunft in $öln, benn e3 ttrirb feftgefefct, ba§ ein $piafc,

ü)D bie SetmoeBer feil gelten, it;r unb ber Bunft ber SeintoeBer gemeinfcfyaft*

liä) fein folle. 5lud) l;atte fie fdjon oor 1149 Beftanben, benn fte fyatte Be*

reitS borl;er auö Bunftmitteln (a communi bono ejusdem fraternitatis) jenen

$)lafc trocfen gelegt Alfter ntc^t nur üBer baö Sllter, au$ über bie @nt«

fterjungSart ber Bünfte gieBt biefe Urfunbe einigen 5tuffd)lu§. 2)enn fte

geigt beutlid) bie gtoet berfdriebenen Momente
, meldje gur 33ilbung beS Bunft*

mefenS gufammemoirften : bie freie (Sinung ber©enoffen unb^ie

23erleil;ung beS £)anbmerfS oH eines 2lmte8 an bie ©enof»

f enf ä)aft.

a. ©runblage ber forporatioen £)rganifation beö £)anbU)erferftanbeß

aar bon je bie frei gewollte ^Bereinigung. <Bk nrirb in ber Urfunbe »on

1149 Bereits beutlid) als SftedjtSgrunb für bie (Srifteng ber ©enoffenfä)aft

nrie für ityre Sßerfaffung angegeben 32
); fte ift auä) l)iftorifd> ber (SntfteljungS*

grunb ber Bünfte. £)em fte^t, tuenn man bon ben alteren 2tnft$ten, welche

baS Bunftmefen t$eil$ auf romifdje ©runblagen gurücfgufü^ren
33

), t^eilS an

firä)liä)e 3>nftitute angulefmen, ttyeilS aus poligeilicf)en ÜJcagregeln Ijerguleiten

fugten
34

), aBftel;t, r)auptfäd)li($ bie Bereits oBen ermafmte 2lnftd)t entgegen,

ba§ baS Bunftwefen aus einer ^ortBilbung ber ^ofrecr)tItc^ert Innungen her-

vorgegangen fei. (So fetyr inbe§ Betont merben mu§, ba§ in ber £§at fe^r

toiele freie Bünfte unmittelBar frühere $>ofamrer fortgefefct unb in fet;r bielen

©. 40—46. Stffyoppt u. ©tengel, (Jini. g. Urf. ©amml. ©. 248 f.

Sittmann, @efd>. .vpetnr. b. (Sri. I. ©. 355f. Slrnolb, ©labte I. ©. 246 f.

II. 208f. 9Mfcfa), *Bürgerttj. u. Sttinifierialitcit ©. 226 f. £euöter, «Bafel

©. 114 f. 124 f. 9ttone, Beitfa^r. 8b. XV. ©. lf. 2öeljrmann, lüB. Bunftrollen,

(Sinl. ©. lf. Sö^mert, 23eitr. g. ©efd;td)te beö 3unftwefenS 1862 @. lf.

(Snnen, Äoln I. 176f.
31

) Sacombl., Urfb. I. ©. 251.

32
) Non lateat . . . Keinzonem W. H. E. ceterosque ejusdem operiß

cultores fraternitatem textorum culcitrarum pnlvinarium pro spe perhennis

vitae conformasse etc. Unb weiter Reifet eä, alle SBeber innerhalb ber ©tabt

foltert : huic fraternitati, quo jure a supra memoratis fratribus constat disposita,

sponte subjiciantur.

M) @ bie meiften Weiteren, n?ie Strub, .^«inecciuS u. f. w. 3e^t no*

3J?one 1. c.

34
) ©o (Sichern 1. c, unb gum T()ci( (lud; _.P>ül Imann 1. c.
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Weiterungen t)o\xcd)tiify Elemente betteralten l^aBeti : fo wenig folgt boch

hieraus, ba& baö 3unftwefen felbft eine ftortfefeung beö £oftnnung$wefen8 fei.

5CRit bemfelben Stecht fonnte man, weil »tele SRarfgemeinben auß £ofgemein*

ben erwadjfen finb, bie Söurgeln beö SSftarfgemeinbewefenö in baö £ofrecht

»erlegen

!

%liä)t auö ber &origfeit, fonbern au$ ber ^ret^eit, nicht au8 bem £of*

recht, fonbern im ©egenfafc $u btefem entftanben bie 3ünfte; nicht bie

t)ofrecr)tltc^en Remter, fonbern bie ©ilben unb 23ruberfdjaften ber freien,

namentlich wcl ber ßaufleute, waren tljr SBorbilb. <5ei e§ nun, bajj e8, wie

© fror er naef^uweifen üerfuc^t
35

), ftetß freie £anbwerfer neben ben Irrigen

gegeben l)at, fei eö, bajj erft fpäter geringere $reie flcr) gum £>anbwerf »er-

ftanben: jebenfaßö fyaben überall erft ba unb in fo weit, alö au8 ber 33er*

fchmeljung freier, wenn auch in ber Freiheit geminberter (Elemente mit ben

»om ^)ofrcct)t , wenn auch nicht »on allen folgen beffelben befreiten £anb»

aerfern ein freier ^anbwerferftanb ^er»orgegangen war, ftch £anbwerferge*

noffenfduften gebilbet. 2>on biefen ftnb bie älteften aller 3Ba^rfdr)einIidr)feit

nach ganj ofme Gsinfluft beS £>ofrecf)t6 unter ben am frül;ften freien unb

rool)lr;abenben (bewerben, wie namentlich ben Sebent, ©olbfc^mieben u.
f. w.,

auö willfürltcher Bereinigung Vorgegangen. <£){e ©ewerbögenoffen traten

öermutl)lich juerft $u einer ©Übe jufammen, welche neben bem allgemeinen

3wecf brüberlic^er Siebe unb gegenfeitiger Unterftüfcung ^auptjdc^lidt) religiofe

unb gefeilige Stele »erfolgte
36
), baneben aber auch auf ben (S$u& ber ftrei*

r)ettörec^te unb beö (gigent^umö gerichtet war. Söetl aber bie fo gefc^loffene

©übe eine 23rüberfcf)aft unb alfo für alle gemeinfamen Sntereffen »orljanben

war, fo nahm jte auch bie gleichartigen, gewerblichen Sntereffen ber trüber

unb ihren <5cfmk unter bie Sßerein^wecfe auf unb würbe balb, weil biefe bei

©ewerböleuten alle anberen überwogen, auch eine überwiegenb gewerblichere*

noffenfehaft. ©rtftirten aber einmal freie Bünfte, fo mu§ten auch »om

£ofrecf;t noch nicht oöHig befreiten ^anbwerfer eine ähnliche forporattoe

©inung erftreben. bisweilen mochte eS ihnen gelingen, allmälig baö hßf
s

rechtliche 3tmt, in welkem fie fich befanben, in eine 3unft gu »erwanbeln, fo

ba§ ftch gang unmerfüch im Saufe ber 3eit an (Stelle be8 ©ebanfeng, bafj

biefeö 2(mt auf ©intheilung feitenS beS £erm beruhe, ber ©ebanfe fchob, baft

eg feinen Urfprung einer freien SBiUenSeinigung »erbanfe. häufiger aber

noch war allem SSermuthen nach ein auäbrücflicher, in Dptoofttion gegen ben

35) ©frorer, «Bolförechte II. 186f. 194f.
36

) £>arum fagen auch bie ^ettgiechenweber 1149, fie hatten ftch ju einer

s
33rüberfchaft öereint pro spe perhennis vitae, unb in ben (Stift ungöurf. ber

«Badler «Schlächter unb «Schneiber ö. 1248. 1260 b. Dch$ I. 318. 350 u.

Srouiüat I. 9er. 393. <5. 574. II. 9er. 71. ©. 105 wirb jebe $ertoenbung ber

Sunftfaffe für anbere ati bie religiöfen Bwecfe audbrürflicr) auägefchloffen.
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Gerrit »orgenoinmener fonftituirenber 5lft ber gang beftimmte Anfang einer

freien, getoillfürten ©enoffenfcf)aft. (Sine ni^t bloS oon ben Sflitgliebern beS

£ofamt$, fonbern äugleicf) oon fremben £anbmerfern errichtete unb befchtoorene

@inung, ein auf gegenfettige Unterftüfcung, Sfteligiofttat unb ©efelligfeit, auf

$orberung beö ©etoerbeS, aber aua) auf <5ü)ui$ bereite erworbener unb

ringung fernerer $retheitSrechte ab^ielenber 23ruberbunb roarb gefcftfoffen unb

pflegte »om £errn, roenn eS tuieberholten Verboten unb Maßregeln nid)t ge*

lang ir)n $u unterbrütfen, juerft gebulbet, enblich anerfannt p »erben.

<Da§ toenigftenS gu griebrichS II. Seiten bie $>anbroerferinnungen fid) im

©egenfafce jum £errfchaftSrecht unb £ofre<ht aus freier (Sinung ju

bilben pflegten, folgt aus ben Verboten ber OfeidjSgefefce
37

). Unb bie ganje

SBefyanblung ber 3ünfte feitenS ber Herren unb ber Giftfreien Iä§t Don An-

fang an erfennen, ba§ man fte nicf>t nur als Littel, $ur (Selbftänbigfeit

gelangen, fürchtete, fonbern auch if)r Sßorl)anbenfein feibft als 23eroetö einer

bereits errungenen ©elbftänbigfeit Betrachtete.

5luf bie 2)auer inbejj lieg fiel) ben ^anbtoerfern bie 5lnerfennung ihrer

Körperhaften um fo weniger »erjagen, als i§re greil;eit unzweifelhaft nmrbe,

in ber Streit aber nach germanifdjen Gegriffen immer ^gleich baS Qt'mx*

gungSre(f)t lag. 2)en Sünften jelbft muftte anbrerfeitS baran gelegen fein

bie auSbrücfliehe 5lner!ennung ihrer ©enoffenfcfyaftörecfyte $u erlangen, unb fte

fügten fid) um ber 23eftättgung feitenS beS ©tabtr)errn ober beS Stabtrat^ö

unb beS bamit oerbunbenen SRechtSfchufceS mitten auch mannen ihnen aufer*

legten SSefc^ränfungen ber Autonomie unb ©elbftbermaltung. 2Bar aber bie

SBeftdtigung feitenS beS £errn ober ber Stabtbe^ßrbe für bie Ausübung for>

poratiöer (Rechte nüfclich, fo mar jte für bte eigentlich gewerbliche (Seite

biefer Korporationen »on einem anbern ©eftchtSpunft aus fogar not^tten*

big 38
) unb wir muffen hierin ein ^weites Moment, welches bei ber SBtlbung

ber Bünfte mitwtrfte, erbliefen.

b. 3ebeS ©ewerbe unb jebeS §anbtt)erf nämlich mar im Aftern ber

SehnS* unb £>ofoerfaffung ein JDienft, melier einem £errn geleiftet mürbe,

37
) $gl. 3. 53. Frid. II. priv. Goslar, d. 1219 b. ©öftren: praeterea

datum est regali praeeepto, quod nulla sit conjuratio nec promissio vel socie-

tas, quae theutonice dicitur eyninge vel ghilde, nisi solum monetariorum.

Edict. ejusd. d. 1232 § 2: irritamus ... et cassamus cujusliöet artificii con-

fraternitates seu societates.

38
) 2)eöt)atb t)ci§t eS in ber ttrf. ö. 1149 am ©chlufc: sequitur . . . con-

firmatio non minus valida neque fraternitati minus necessaria. QN get)t aber

auö bem 3ufammenl)ang ber Urfunbe fytxvox, ba§ biefe 9cothmenbtgfett ber

confirmatio fta) nicht auf baö 33eftehen ber fraternitas aiö foltt)er, bie ja fä)on

»orher »orhanben u?ar, bezieht, fonbern auf baö ihr ert^eilte stecht beS auö«

fö)liefcliö)en ^Betriebes ber2ßeberei: confirmatam suseepisse hac videlicet ratione,

ut omnes textorii operis cultores etc.
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bie (Erfüllung btefeö 2)ienfteS nebft ben bamit oerbunbenen Sportteilen ein

l;errfcr)aftlicf)eS 51 mt ober officium. iDiefe 3bee rourbe mit ber ^Befreiung beö

$>anbroerferftanbeS nid)t aufgegeben, fonbern erhielt nur eine oeranberte 3ln*

roenbung. 25er ^anbtoerfer, welker arbeitete, biente jefct nia;t mer)r einem

£errn, fonbern feinen SSftitbürgern, ober meintest it)rer organiftrten ©efammt^eit,

bem ©emetnroefen. 2)ie Ausübung eines befttmmten $anbroerfS roar bab)er jefct

ein öffentliches ober ftäbttfdjeS 3tmt anftatt eines l;errfä;aftlicr;en ge*

roorben, aber fte blieb eben ein 51 mt. SebeS 2tmt beruht auf Uebertragung

fettenö beS 8lmt$l;errn. £)aS ^anbroerf mußte alfo r»on ber ©tabt erteilt

fein, um ausgeübt $u werben. £)b nun bie (Stabiberjorbe allein in biefer

S3ejter)ung bie ©tabt au oertreten, ob, wie perft überall, ber foniglidje

Beamte ober ber (5tabtr}err bie ^anbroerfSämter ju »ergeben hatte: fo ötel

hielt man unter allen Umftänben feft, ba§ 3ftecr;t unb Pflicht eines $anb*

toerfS ein oerliel;eneS 5lmt feien. 2)ie Bünfte, roollten fte baS |>anbroerf

üben, mußten ftd) mitl;in baS 3lmt, roela)eS man balb gleichfalls mit bem

tarnen „Bunft" ,
„Snnung" ober ähnlich benannte 39

), erteilen laffen ober,

roo fte eS befagen, ihren S3eft^titel auf eine ftngirte frühere Verleihung gurütf»

führen, ©anj allgemein betrachtete man bal;er baS einzelne &anbroerfSamt

mit ben aus bem ^Betriebe beffelben folgenben ©infünften als ©efammtrecht

ber ©enoffenfd;aft, roelcheS il)r ju abgeleitetem unb als eine 3lrt ^mtslefm

oorgeftelltem Siebte juftanb
40

). 2>arauS folgte eine gange S^et^e oon $on*

fequengen, rüel<r)e aus bem ©nungSprincip allein nicht ^erborgegangen ttären.

39
) SÖcan barf ba^er niä;t glauben, bafj überall, n>o bie „Snnung", „3unft" h.

»erliefen ober »on Verleitung abhängig gemalt rotrb, bamit baS „(SinungS»

recht" gemeint, folglich ber ©runbfafc aufgefteKt fei, bafj eine ®enpffenfä;aft ju

ifyrem 23eftanbe ftaatliä;er ^onceffion bebürfe. Vielmebr ift in ber Siegel bamit

nur baS SnnungSamt, baS Sftec^t beS @eu>erbebetriebeS, gemeint. SSgl. j. 33.

Urf. beS (5rjb. 3öta)mann t>. 1164 b. QsmminghauS S. 24, niorin ber

9ftagbeburgifchen ©ä;ufterjunft (jus et magisterium sutorum), n?eld;e bereite öon

jebem anbern Beamten als ihrem genoffenfehaftlichen SSorftanbe befreit »ar, tl)r

@eu)ohnheitSrecf)t beftättgt roirb: ne aliegenae opus suum operatum ad forum

non deferant, nisi cum omnium eorum voluntate, qui juri illo
,
quod Inninge

vocatur, partieipes existant. @o roirb aucr) in einer Urf. f. 2Ht*2Bö<f ju

53raunfä;n?eig baS 3Bort Snnung felbft als „gratia vendendi" erftärt. Sitt»

mann L c. S. 356.

40
) Söemt im $riö. beS @rjb. 3ö ichmann . eS naä) ben in 9iote 39 ange»

führten Sorten roeiter fytibt: itaque ad recognoscendum se annuatim Magd,

episcopo duo talenta solvent, quae magister eorum praesentabit, fo ift eS

eben baS D&ereigent§um beS 33ifd)ofS an ber 3lmtSgered)tig!eit (jus quod dicitur

Inninge), für welche ber 3^efognittonSjinS gejault njirb. £ier ift aud) bereits

üoHfommen beutlid), ba§ bie Bunft baS Slmt als ©efammtreä;t tat, ba fte als

©efatnmtteit bie Abgabe ^len foll. 2)ic einzelnen ©enoffert ftnb Steiltaber

btefeS ®efammtred;tS: juri illo quod Inninge vocatur partieipes.
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2>ie Abfyä'ngigfeit bcr Sünfte in gewerblichen unb ^um SJTc)etI felbft in ge?

ncffenfcr)aftltcr)en Angelegenheiten, bic ©ewerbSpoliaei , baS 3fteä>t beS (Stabt*

f)erm ober ber (Stabt, bei ber 33eftellung eines SBorftanbeS, ber Aufnahme

»on 9!Jcitgliebern , ber geftfefcung »on (Statuten mitjuwirfen, unb bie gewerb*

liefen Abgaben unb fDienfte waren größtenteils ein Ausfluß beS einem Ober*

eigentium oergletd)baren fRec^tö an beut als AmtSletyn fortgegebenen £anbwerf

23or Aftern aber l;ieng mit ber AmtStbee bie @ntftel)ung beS Sunft^Wan*

geS pfammen. £)enn ba jebeS Amt bie Ausübung ber AmtSbefugniffe burdj

9ticf)tbeamte aufliegt, fonnten junäcf)ft £anbwerfer, bie oon bem (Stabiler™

ober ber (Stabt nid)t angeftellt waren, baS £anbwerf nicr)t betreiben, konnte

biefeS Amt nun autf> an beliebig 3ßiele gegeben werben, fo l)atte bo<$ fcf)on

frü^eitig in oielen £>anbwerfen baS (Streben ber Sünfte na$ alleinigem @r*

werb beS §anbwerfSamteS ben ©rfolg, baß jebem, bem bie Ausübung beS

4>anbwerfS geftattet würbe, $ur gefe^li^en $Pfli$t gemalt warb, ber ©enoffen*

fcfjaft beizutreten
41

). 5)a nun aber biefe ®enoffenf<haft mel;r ober minber

frei über bie Aufnahme $u oerfügen hatte, biefelbe alfo unter Umftanben au<h

oerweigern ober hoä) fel;r erf^weren fonnte, fo entftanb mitunter ein wahres,

awfy ber (Stabt gegenüber felbftänbigeS Monopol ber Innung, oermoge beffen

jte baS £anbwerfSamt als ©efammtrec^t mit AuSf^luß jebeS gremben Befaß.

(S<hließli<h würbe, wie eS baS (Stfyitffal aller mittelalterlt^en Aemter war,

audp baS £anbwerfSamt immer mel;r als SSermogenSre^t betrautet unb be*

fyanbelt, waS bie <S(peßung ber 50Rttglieberjal;l einer Sunft, bie ©rblic^feit,

ßäufftcfyfeit unb felbft ^eilbarfeit ber (Stellen, alle möglichen 23eftimmungen

$ur gern^altung $rember, fürs bie (Entartung beS SunftwefenS gur golge hatte.

£>aoon wirb unten no<h nä^er bie {Rebe fein: §ier fam eS nur barauf

an, ju geigen, ba§ ber eigentliche (Sntfte^ungSgrunb beS SunftwefenS in ber

freien (Sinung gelegen hat, bie eigent^ümli^e AuSbilbung beffelben im Unter»

ftfyieb »on anberen (Sinungen aber l)au^tfd^lic^ burch bie 3bee begrünbet

warb, baß ber fo entftanbenen ©enoffenfe^aft ber $anbwerfSbetrieb als ein Amt
»erliefen fei*

D. 2Die ©tttfreljunft beö ftäbttfeften ©emetnroefenö aus ber 9fof*

nannte be$ Q£inun§$ptinäp$ in bie ©emeinbefienojfenf^aft.

8 28. 53erf a^iebenc Anfielen über bic (Jntftehung ber (Stabtfretfyeit.

§atte ber (SinungSgebanfe fo bereits in ben Seiten, in Welmen bie JDienft-

ibee il)re reichten 33lütl)en trieb, eine §üHe gewiltfürter ©enoffenfe^aften er*

|ct>affett r fo braute er in ben legten beiben 2>aljrl)unberten biefeS SeirraumS,

inbem er einzelne begünfttgte ©emeinbegenoffenfe^aften in freie SBürgerf(haften

umbilbete, in bem ftdbtif^en ©emein wef en eine neue SßereinSform l;er*

41
) <So 1149 für bie Kölner 2öeber, 1164 für bie 9Kagbeburger ®$ufter.
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»or, »eldje für bie ftortbilbung »on 9Red)t unb SSerfaffung eine untereren*

bare 2ötd)tigfeit erlangte.

Ueber ben Urfyrung ber mittelalterlichen ©täbtefreir)eit ift nocr; fein bolleö

2td)t »erbreitet. £rofc ber im ©injelnen bleibenben 3n)eifel laffen ftcr; tnbeß

bie funbamentalen Elemente, auö benen fte eruntdjg, bekämen. 3r)re ©runb*

läge »ar bie altgermanif dje freie ©enof fenfcfyaf t; $ur ©tabtgemeinbe

aber würbe fte baburd), baß fte ben neuen ©ebanfen ber freien ©inung in

ftd) aufnahm unb mit bem ^arfgemeinbeprincip ju einer (5inl;eit berf^molg.

Um bieg für bie beutfdjen ©täbte — benn nur bon biefen foll bie Sftebe

fein — einigermaßen barautfjun, bebarf e$ eines näheren (£ingel;en3 auf bie

(SntftelmngSgefcfyicfyte berfelben. $on ' »ornfyerein nur mag bemerft »erben,

baß ber fyier »ertt;eibigten 2luffaffung befonberö gnjei unter fid) ganj entgegen*

gefegte 9lnftcr)ten nnberfprecfyen.

1. . SDte ältere Stuftest nafym eine unmittelbare $ortbauer ber romtfcr)en

9Jtunicipal»erfaffung in ben ©täbten an 1
), ©ie ift burd) bie fpäteren %ox*

fcfyungen böHig befeitigt
2
). 3fiid)t einmal in ben $uerft erblühten italiftfyen,

nod) in ben frangoftfe^en unb fpanifcfyen ©täbten ift ein anberer als ein rein

äußerer Bufammenljang mit bem alten munieipium nachweisbar 3
), gefdmmge

benn in ben SRomerftäbten auf beutfd)er @rbe, in toeldjen bie romifd)e 9tatio«

nalität felbft üerfcbwanb. 9ctd)tg als (Stätte unb dauern, tarnen unb Xitel

fjaben biefe ©täbte in baß Mittelalter mit r)inübergebrad)t ! Weniger aber

nocr;, al8 einzelne Snftitute, fjaben bie ©täbte, nrie man vocl nocr) behaupten

will
4
), bie ©runbibee ir)rer Sßerfaffung ben Sftömerftäbten entlehnt. $)rm*

eip unb %oxm ifyrer 33ilbung maren beibe germanifer;!

*) ©o SJcortfc, ^inblinger, 33obmann, ©etneiner (Ueber ben Ur«

fprung ber ©tabt Sftegenöburg unb aller alten Breiftabte. 1817), (Sidjtyorn,

3eitfa)r. f. gefd). SR. 28. I. ©. 247. II. ©. 193
f.

©aupp, über beutfa)e

©täbtegrünbung (1824; anberer 9lnftd)t jefct ©tabtredjte ©.5 — 11), ö. S)6nnigeö,

baS beut, ©taatörecljt 1842. L 246. — 9cod) &d)aah, ©efd^te beS rfyeinifdjen

©täbtebunbeg (1843) finbet „überall altromifd;e Äonfuln, ©enatoren, 33ol?g«

tribunen unb greiftaaten naa) anttfem ©clmitt". I. ©. 30. 41. 42.

2
) IBefonberö burdj &ütlmann, ©täbtemefen II. ©. 262f., ©tänbe @. 470;

2£ilba, ©ilbenaefen; &egel, ital. ©täbte TL ©. 391 f.; 3l«g. 9ttonat$fcr;rift.

1854. @. 161— 165. 696— 703; Olrnolb, greiftäbte I. ©. 128f.; hatten«

baa?, 2)eutfa}lanbä ©efc$tcpq. im 91. ©. 24 f. 5 (Snnen, Äöln I. ©. 126. 127.

3
) 33gl. 33et^mann = ^ollU)eg

(
Urfprung ber lombarbifdjen ©täbtefreirjeit.

1846. ©. 1—60 unb &egel II. ©. 49f. gegen ©aoignv; ferner &egel ib.

©. 323 f. 335 f. über franjöfifaje unb fpanifcfye ©tobte; enbtia; Haulleville,

histoire des communes lombardes, 2 .5Bbe., ber fta) ganj auf bie beutfa^en

gorfc^ungen ftit^t unb ftd) namentli^ gegen bie nod) ^eute üDr^errfajenben 3ln-

ftd)ten ber franäßftfd;en ©d)riftfteller über ben römifd;en Urf^rung ber ©täbte«

frei^eit in ben romanifdjen öänbern mit 9tad)brud teenbet.

4) ©0 j. & Söpfl, 31. ©. § 55. VI.
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2. @ine anbere 2lnftrf)t »erlegt gwar bie ©runblage be§ beutfcfyen <5tabte*

wefenö in ba8 germanifd>e 3ftecr)t, aber mcr;t in bie $retr)eit, fonbern in baö

2)ienft* ober £ofred)t. 2)ie 2lbl;angtgteit oon (Sinem £>errn füll alle

©tabtbewor)ner gu @iner ©emeinbe geeint r)aben unb baburcf) erft foH auä

biefer aHmdlig eine freie 33ürgerfd)aft erwad)fen fein
5
). £)amtt beftünbe alfo

fein birefter 3ufammenr)ang gwifcfyen ber altgermanifdjen »olf8red)tlid)en ©e*

noffenfd)aft unb ber ftdbtifctyen ©emeinbe. 9lucf) biefe 5lnficr;t ift unhaltbar*).

§reilid) t)at ftd) nur in brei beutfcr)en (Stäbten — in $öln, 9Jlagbeburg

unb £rier — eine »ottfommen freie ©emeinbe aud) in ben Seiten bifcrjof*

lieber £errfd>aft erhalten. Slfeer gerabe biefe Stäbte waren e§, in welken bie

3bee einer ftäbttfcr;en SSerfaffung guerft in 2)eutfd)lanb erwarte. Unb in ben

übrigen bifcrjoflicr;en ©tabten war ber ^ern ber SBürgerfc^aft aller 2Bal>rfd)ein*

li^feit nad> ebenfalls eine altfreie ©emeinbe, bie nur geitmeife burd) eine f\6)

über fte »erbreitenbe bif^öfliä^e 93ogtet eines Xl;eilö il;rer $retr)eit§red>te »er-

luftig gegangen war, bie ftd> aber ib)reS 9tnfprucr)g auf 2Sollfreif)eit unb ec^teö

©igen immer bewugt blieb. 3lucf) fte errang alfo nic^t, wie £)egel fid) auö*

briteft, eine neue greifet, fonbern ftellte bie alte wieber r)er. Ueberall frei*

lid) nar)m bie 33ürgerfcr)aft mer)r unb mer)r bie befreiten l;öffentlichen (Sie*

mente in fid) auf; aber ntc^t fte afftmilirte ftd) jenen, fonbern jene il;r, fo

bafj burd) biefe 9ßermifdmng ir)re Sftedjtöfontinuität mit ber altgermanifc^en

©enoffenfcfyaft nidjt im TOnbeften tangirt warb. 2Bo enbii<§ fpäter, wie in

5
) <5o befonberg 9Mfcf3>. SDfciniftertalität unb 33ürgert$um im 11. unb

12. '3a$rt>. Seidig 1859. gür bie au^erfolnif^en ©täbte aud) &egel, aHg.

2ftonatäfcf;r. 1854. ©. 157f. Seo, 33orlef. III. <&. 262 f.. Lambert, beuU

©täbteoerfaff. im 31. ^atte 1865 (33b. I u. II). 2)tc gum Sljeit ^oa)ft be*

ftembenben Sluöfüljrungen beö lefctgebad)ten öerfafferS, ber bie gange (Sntnutflung

bed 33ürgerftanbe$ auf (5enfualitat unb 5ftinifterialität baut, fönnen nia;t nä^er

feerurffta^tigt werben. (5ö ift eine reine $)artetfd)rift, welche entgegenfter)enbe 9ln»

fixten oft nur mit ber 33e§auptung, fte feien eine „läcfyerltdje a&eöolutionecfytmäre''

(j. 33. I. ©. 100), wiberlegt, fid) felbft aber mit Vorliebe auf ben fü^nen @afc

ftüfct, ba§ greiftaaten nur „bei ab* unb aufgelebten 33oIfern" oorfommen (fo I.

131), fo bafj ifyr benn aud) bie gange ©tabtfreifyeit gleict) ber „antif republtfantfc^en

Äarrifaturfrei^eit" (II. 308) alö Verfall erfdjeint. (Senfuaten unb 9)Zinifterialen

ftnb bei Lambert gwar $rete, aber Untertanen ofme ©e(bftüerwaltungöred)te,

welche bann ifyrem „red^tmäfeigen ^perrn" auö „frechem Uebermut^". „fc^amrofer"

unb „habgieriger" „^Inma^ung" unb „Siaubfu^t" burc^ „JHebeltion" bie ©tabt*

regierung abtro^en. 33gl. biefe unb äc>nlicr)e Äraftftetten I. 63 f. 98f. 104. 131.

200. II. 2. 46
f.

77. 78. 80. 85. 91. 98. 107. 117
f.

119. 120. 234. 241. 262.

281. 33om entgegengefefcten $)artetftanbpunft auö läfct ftd; 33ortt)oIb oft gu

Bärbungen verleiten.

6
) dagegen namentlid) Sid^orn, ©aupp, t\ %\ixt§, o. Sancigolle,

2öilba, Söt)er, 53art§olb
f
gum Xtyil ^cgel, bef. aber 3(molb u. .^cuöler.
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ben föniglid)en unb fürftlicfyen ©täbten
, bie SBürgerfd^aften mirfli(§ auö r)of*

rechtlichen ©emetnben fyerfcorgiengen , ba entlehnten fte, tnbem jte bie alteren

©tabte jum Sßorbilb nal;men, $orm unb ©runbbegriffe tfjrer SBerfaffung nid)t

bem &ofred?t, fonbern bem Sftedjt ber freien ©enoffenfd)aft. Unb es beburfte

nidt)t nur ber drangegangenen eigenen ^Befreiung, fonbern ber Sßerftdrfung

bur^ ben 3u$ug freier toom Sanbe, um fte ba$u %u befähigen. sJU<f>t eine

©ntnricflung beö ^>ofre(^tö
r
fonbern eine SBerbrängung be3 £>ofred)tö burdj baö

erweiterte unb bereicherte 33olförect)t ber alten freien ©enoffenfcfyaft i»ar fo ber

3nb)alt unferer ftäbtifcfyen @ntu)i<flung, nne ftd) junat^ft an ben bifd)oflid)en

©>tabten ergeben nrirb.

§ 29. 2)k (5ntftel)ung ber ©tabtfretljeit in ben altbif djoflicr;cn

©täbten. 1
)

I. 2llS bie ©ermanen, beren Unbefanntf^aft mit ftäbtifdjem Söefen bem

Börner ein unterfdjeibenbeS ^enngei^en tuar
2
), unter ber »on ben Römern

Ijinterlaffenen ©rbfef^aft aud; (Stabte »orfanben unb biefe ntd>t nur befter)en

liegen, fonbern felbft gu tt)ren SBolmftfcen ioäl;lten
3
), ba gierig ilmen mit bem

äußeren ^Begriff einer ©tabt als eines ummauerten unb befeftigten, fcolf«

reiferen £>rteS md)t gugleic^ ber redjtltcf)e ^Begriff einer Stabt al8 einer

*) #gl. bef. Äinbtinger, münft. 33ettr, n, 1. ©. 203f. £üllmann, ©tabte»

wefen 33b. I—IV unb ©tänbe 18b. III. ©aupp, über beutfetye ©tabtegrünbung.

1824; beutfdje ©tabtredjte Sfy I. u. IL ©tdjljorn, 9t ©. § 224«. 224b
. 310 f.

Setter, f. gefa). 2B. I. ©. 220f. n. 165f. ». Söcaurer, über bie bair.

<BtabU u. f. t». Münzen 1829 (aud) ©inl. ©. 137 f. 333. gron§. II. 97f.). Sßtlba,

©itbem»efen ©. 145 f. £egel, ©efc^te ber ©tabteöerfafiung »on Stalten II.

©. 391 f.; 3Wg. ÜJconatäfa)rtft ö. 1854 ©. 157 f. Slrnolb, «erfaffungögef^te

ber beutfc$en$retftäbte im Slnfcfylufc an bie $Berfaffung$gefc§i<$te ber ©tabt SBormS.

33b. I unb II. SRtfcfd), 9Jctntftertalitat unb 33ürgertimm. 1859. 33art$olb,

©efd>. ber beut, ©täbte. Seidig 1850 u. 51. ©gl. audj 33luntfdjlt, Staate

unb 3lecht$gefd)id)te ber ©tabt unb ßanbfdjaft 3ürtd). 33b. I. Villips, 3t. ©.

§ 83. Zop fl, 9t. ©. § 45. ©d>ulte, 01. ©. § 80. 81. SBalter § 212—224.

Saffc, 33. ©. n. 422f. 176. 287—290. III. 342. Heber einzelne bif^ojlid)e

©täbte: ©emein er, über ben Urfprung ber ©labt Otegenäburg unb aller

alten gretftäbte. 1817; 9tegen$burger ßljronif 1800-1824. ©unfce, ©efd).

ber freien ©tabt SBrenten. 3 33be. 1845. 46. 48. £euöler, 33erfaffungggef$td)te

ber ©tabt *8afel im Mittelalter. ©nnen, @efä)id;te ber ©tabt ßoln. 33b. I

unb II. Lambert, bie (Sntündtung beö beutfä). ©täbteaef. im Mittelalter.

33b. II. 1865. (©ntljält bie 33erfaffungägefd?id)te von ßoln.)

2
) Tac. Genn. c. 16. ^araKetftellen bei ©aupp, ©tabtred^te I. ©. lf.

») 2)em n?iberf^rid)t fd;einbar Ammian. Marcell. XVI. c. 2: Territoria

carum habitare . . . nam ipsa oppida ut circumdata retiis busta declinant.

©. aber &egel II. ©. 348 f.
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BefonberS organiftrten ©emeinbe auf. BtelmeBr fügten ftch bic ©tabte unb

ihre (Sinwohnerfchaft in jeber Söcjte^ung in bie Beftel;enbe ©lieberung

beS 2anbeS unb BolfS. diejenigen (Stäbte beö fränftf^en Geichs bal;er, in

welken ft<h freie ©emeinben nieberliegen , würben Steile ober 9flittefyunfte

eines burch ihre dauern nicht Begrenzten ©aus, würben in biefem ©au

£>unbertfchaften ober Steile einer £)unbertfdjaft, unb fteUten enblich in ber

£>unbertfchaft eine ober mehrere £)rtS* ober Bauergemeinben bar, bie ftch Bisweilen

noch in fiteren Seiten als ©Vectalgemeinben unter bem tarnen oon $Parocr)ien,

viciniae, £>eimf(haften, Burggenoffenfcl)aften ober ©eBurfdjaften erhalten haBen4
).

2)er breifact)en ©lieberung entfyrachen, wie überall, breifach aBgeftufte Sßotfö-

Beamte ober dichter: im ©au bie fyex meift als „Burggrafen" Bezeichneten

©rafen, in ber (5ent bie ßentenare ober Schultheißen 5
), in ben 9ta$Bar*

fchaften aBer bie nieberen Burrichter ober ifpeimBürger. ©rafen unb (5cnte*

nare würben oom Könige als 3nI;aBer ber öffentlichen ©ewalt ernannt, bie

Burrichter wallte meift bie ©emeinbe. 3n höheren wie in nieberen ©ersten

fanb eine Beteiligung ber ©emeinbe ober eines aus il;r l;eroorgegangenen

(Sc^öffenfollegS burch UrtelSfinbung unb 9lecf;tweifung ftatt unb eS war in

bemfelBen ©rabe, wie üBerfyaupt in ben BolfSgemeinben ber fränfif^en Seit,

für Autonomie unb ©elBftoerwaltung 9taum. die in ber ©tabt anfäffigen

9)citglieber biefer ©emeinben genoffen, Wie bie länblic^en Bauern, oolle $rei*

^eit 6
), Ratten baS Söaffenredjt unb bie Söaffenpflic^t unb Befaßen fowol als

4
) UeBer bie ©tabt cum suburbio (cireuitu, confinio) als ©au f. 9lmolb I

@. 136. &eu$ler ©. 22- 25. £egel, SöconatSfchr. @. 165f. Söaijj II.

288. ©peciell üBer ben ^ölngau (Snnen I. 124f. UeBer bie viciniae unten § 35.

5
) Bgl. Bef. bie forgfälttgen Unterfud)ungen SlrnolbS I. @. 76—123 üBer

ben Burggrafen, ber als ber urfbrüngltche fönigliche Beamte unb dichter für ben

auS ber civitas cum suburbio Beftefyenben, felBft „civitas" genannten ©au nach*

gewiefen wirb, neBen bem für ben engeren ©tabtBejirf ein (Sentenar ftanb. 2)ie

f^äteren ftäbtifc^en Slemter giengen fobann auS einer Balb mehr Bafb weniger

bollftanbtg Durchgeführten Berfchmeljung biefer Beamten mit ben anfänglich

neBen ihnen ftehenben Bifd)ö^ich4 ercfchaftlichen S^ic^tern — Bogt unb villicus —
herbor, woBei bie tarnen Balb beS einen Balb beö anberen SlmtS Beibehalten

würben. ©. auch @nnen I. ©. 551 f. Slnberer 2lnficht &egel, Wonatöfchrift

@. 165 f. ÖamBert II. ©. 161f. UeBerjeugenb weift auch &euöter ©. 54 f.

nach, bafe ber scultetus als $ortfe£ung beS centurio gu Betrachten ift, ber ben

juerft neBen ihm ftehenben hofrechtlichen villicus altmältg oerbrängte unb Unter*

richter aller ©tabtBewohner mit cives als (Schöffen würbe. Sehnlich war eS in

^lanbern Bei ber BerBinbung ber achtfreien (SrBfaffen mit ben Befreiten porigen.

SBarnföntg, ftanbrifche ©taatS- unb 9techtSgefch. I. @. 303f. 367. II, 1.

©. 168.

•) $reie ©emeinben aufjer in $oln, 9)iagbeBurg unb $rter in StegenöBurg,

Bafel, ©traöBurg, SGBormö, @peier, Sttaing, Utrecht, 2lug3Burg, SKürjburg, Bremen,

(Sonftanj, .framBurg unb anberen ©tä'bten nehmen 9lrnolb I. @. 16. 18 u.
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©tnjelne echtes unb freies ©igen 7
), tüie als ©efammtt)eit eine gemeine 9Jcarf 8

).

§ufenbeftfc unb 9ftarfgemeinfd)aft maren T;ier mie in ben lanblic^en ©emein*

ben bie ©runbtage ber @enoffenrecf)te.

Slber bie freie ©emeinbe mar nie, mie eine freie 33auerfa)aft, ©runb*

Ijerrin ber ganzen (Stabtmarr\ 9teben i^r eriftirte oielmeljr in allen

oon 9llterS l)er bebeutenberen £)rten ein 23ifd)of ob^r ein anberer geiftltd^er

©runbljerr 9
), ber auf ber einen (Seite SSorftanb ber fird;lic^ett ©enoffenfctyaf*

ten xoax, auf ber anbern (Seite einen umfangreichen unb mannigfach geglte«

berten weltlichen ^errfc^aftSoerbanb als feine gegen bie freien fd)arf abge*

fa;loffene familia vereinte. SSaffatten unb £>ienftmannen, freie iptnterfaffen,

fdmfcpflidjtige, porige unb unfreie Seute — unter ftd) in »ergebene ©e-

noffenfdjaften georbnet — Inibeten biefen voett über bie (Stabtmauern fyin*

auSretc^enben §errfchaftSoerbanb , ber burcfy frü^eitig ertf;etlte Smmunitat 10
)

nach au§en abgesoffen morben war. S3ifd;Dflich»l;errfchaftliche S3eamte ftan*

ben ben einzelnen räumlich ober perfonlid) beftimmten 5tbtl)eilungen biefer

großen SmmunitatSgemeinbe &or, für bie Stabt in ber Siegel ein S3ogt

(advocatus) als Dberricfyter unb ein villicus als Unterriä;ter.

Neuster <S. 69 f., in Bürid) S3luntfd)li I. 61. 62. 145, in Samberg 3o>ft,

baS alte Samberger 9iecf)t, an. Sebenflicb ift eS, mit 2trnolb auS ber 33e$eiä>

nung einer Stabt als „civitas publica" fdjon baS SBorbanbenfein einer freien

©emeinbe ju folgern. — ©er (Streit, ob biefe oolle Freiheit fpater aufgehoben

ober nur geminbert fei, berührt bie $rage, ob urfprüngltd) Sollfreiljeit oortyanben

gemefen, an fid> noch nicht.

7
) S)ie 3i"öpflichtig!eit ber ftäbtifchen ©runbftücfe mar, mie in fo bieten

anberen 5Dcarfen gleichfalls, fpäteren UrfttrungS. 5ßgf. auch JpeuSler S. 94.

8
) &üllmann, Stäbte II. S. 413f. SBluntf d;U I. @. 61. 62. .«peuSler

S. 91 f.
— Urf. $riebr. I. ö. 1156 b. Bfyannat II. 77: communis pascua

burgensium; Urf. ü. 1205 b. Schopf Ii n, Alsat. dipl. I. 326: terrae illae in

civitate sive extra, quae vulgariter nuncupantur Almende; cf. Urf. o. 1275

ib. II. 7. ©erabe in Strasburg freilich entfchieb ^riebrich II. in bem barüber

jmifchen Stabt unb Sifchof geführten Streit, bafj ber 33ifcf)of bie Sllmenbe oom

SReich ju .Sehn habe, ©emeine SJlarfen italienifdjer Stäbte ermahnen: für (5re-

ntona Urf. o. 1114 b. 9D?uratori IV. 23: ea quae suae locutionis proprietate

communia vocant; für 9D?antua Urf. ü. 1014. 1055. 1091. ib. IV. 13. 17,

0. 1159 ib. I. 731: de communibus rebus ad praedictam civitatem pertinen-

tibus, ex utraque parte fluminis Mincii sitis; — de rebus communibus ad

Mantuam civitatem pertinentibusj unb (1014): cunctos arimannos in civitate

Mantuae sive in Castro . . et in comitatu Mantuano habitantes . . . cum . .

communaliis. Sgl. 2) u c a n g e
,

©loffar v. communalia, communiarium,

communia (sub 2).

9
j Sn Sürich unb Duebliuburg eine Slebtiffin, in St. ©allen, gutba, Sd)aff«

häufen ein 9lbt.

10
) &eusler S. 5f. 119 f. »(nntföU I. S. 66. 126f.
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^Drittens beftanb in ben meiften alten (Stäbten neben ber freien 9ftarf

unb bem bifchoflichen $ronfjof nod) ein $ronhof beS Königs (palatium, fis-

cus), bem eine urfprünglicb burch befonbere fonicjliche £)errfchaftSbeamte

oerroaltete £ofgemeinbe ber ^alatialen ober SiSfalinen gehörte 11
).

stimmt man f)in$u, ba§ oft noct) unabhängige Softer unb eigne, bon

ben übrigen (Srnnjolmern fdjarf gefonberte Subengemeinben nach eignem Recbte

in ben ©>täbten lebten
12

), fo erfennt man, bajj eS in älterer 3«t gtoar ©e*

meinben unb SBerbänbe in ©täbten gab, aber feine eigentlichen ©tabtge*

meinben. £)enn roeber waren bie Ringmauern ber ©täbte bie ©renken einer

eigentümlichen SBerfaffung, noch auch beftanb unter ben berfdnebenen Greifen

ber <5tabtbeU)ohner als folcr)er ein anbereS als baS rein räumliche 23anb.

£ier trat inbe§ nach bem Verfall beS faroItngtjcr)en Reiches aEmälig

eine boppelte ^enberung ju ©unften ber ftäbtifchen (Einheit ein,

1. Sn raumlicher SBe^iehung junächft entroicfelte ftc^ bie Sbee eines

befonberen (StabtfriebenS 13
), ber §war gleich bem ^rieben ber Warfen,

ber Kirchen, ber Käufer rein binglicher Statur mar, mittelbar aber, inbem er

allen innerhalb ber Ringmauern njohnenben ^erfonen einen 2lnfpruch auf

befonberen ©chufc gegen ©etoaltthat unb Unrecht, mithin ein gemeinfameS

Recht oerlieh, bie 3bee einer ftäbttfcr)en Einheit auch perfönlicher $lrt an*

bahnte.

2. 5tber auch in-perfönlicher 33ejiehung trat mehr unb mehr an (Stelle

ber ftch freu^enben foniglich*offentlichen, Bonicjltcr)=r)crrfcr)afttti^ett unb bifchoflich s

herrfchaftlichen ©eroalten unb Remter, nrie fte aus bem 9tebeneinanberftehen

oon oolfSrechtlichen ©enoffenfcf)aften unb ^errfc^aftlic^en 23erbänben herüDrs

gehen mu§ten, eine einheitliche <3pi£e, inbem ber 33jfchof ftch ?um gemein*

famen ©chufcherrn aller (Sintoohnerftänbe unb jum gemetnfcr)aftlicr)en 2(uS*

gangSpunft beS fomplicirten 23eamtenfoftemS erhob. 5Rachbem er juerft feine

eigne £ofgemeinbe burch bie Gmoeiterung ber Immunität fefter geeint ^atte

unb bie in berfelben borbanbenen <3tanbeSunterfchiebe älterer 9lrt burch c* e

entftehenbe neue ©lieberung nach ^em 2)ienftberhältm§, in §olge beren nament--

lich eine bienftrecr)tlidt)e ©enoffenfdjaft ber ftäbtifchen 9Jcinifterialen ent*

n
) 5)aS 33orh<mbenfein einer $Palatiatgemeinbe in 55a|el loirb bon Slrnolb I.

344 berneint, bon JpeuSler <&. 12— 14 bermuthet. lieber bie giöfalinen in

3ürich »gl. 33 1 u n t f d; U 1. ©. 49. 3n Bremen, Hamburg, (5onftanj ertftirten

feine ^Pfaljen.

,2
) «gl. unten § 35.

,3
) S)iefe 3bee tritt bereite im älteften ©traSburger ©tabt'recht mit befouberer

©chärfe herbor. 2*gt. baffetbe bei ©aupp, ©tabtr. I. <B. 48. 2ö alter, corpus

jur. Germ. III. ©. 780 f. u. ©engl er, ©tabtrechte ©. 472 f. ©aupp unb

20 alter theilen jugleid; bie alte beutfct)e Uebertragung mit. ©bäter roarb ber

befonbere ©tabtfriebe bie eigentliche ©runblage jebeö ©tabtrea)tS, Sßgl. auch

«Sachfenfp. II, 71. § 2.
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ftanb, oerwifct)t waren, erhielt er im 9. unb 10. 3a§rt)imbert burd; fotttgltcfe

prhnlegien überall and) bie ©runbl;errfchaft über bie ^alatialgemeinbe, bie

fobann, na^bem fte 5tnfangö noct) aU eine befonbere ©enoffenfchaft in ber

SmmunitätSgemeinbe fortbeftanben hatte, fia) in biefer allmälig auflofte 14
).

Söar aber hierburct) bie Trennung oon $reil;eit nnb £ofred)t efyer fcharfer

geworben als gemtlbert, fo bahnten bie Privilegien ber Dttonen im 10. 3al;r--

l;unbert and) eine ^erfchmeljung biefer gegcnfafclichen Elemente an. £)enn

burct) biefe ^rioilegien mürbe ber SBifc^of and; uBer bie 2tltfreien erhoben, in*

bem Ujm faft überall 15
) £>errfct)aft6rechte pofittoer 2trt über biefe, »or fc

bie (Ernennung ber ftäbtifcfjen $id)ter, übertragen würben 16
).

2)ie 5ln§bel;nung
,

welche in §olge beffen bie bif^ßfti^e ^errfctyaft über

bie freien erfuhr, war eine »erfdn'ebene. 3n Min, 9Kagbeburg nnb £rier

erhielt ftd) bie altfreie ©emeinbe burch baS 9JUttel eines ftänbigen ©$of*

fentljum« im »ollen 33eft^ ber alten grei$eit3rec$te. ($3 trat feine toei*

tere SSeranbemng ein, alö baj? ber Gsrsbifdjof ftatt beö ßaiferö ba$ SSurggra*

fenamt »ergab, weites nichtSoeftoweniger ein 9lei(^glelm blieb
17
), ©ennoct)

fnd^te and) in biefen (Btdbten ber ©rabtfdjof altmdlig ben ^Burggrafen ju fei*

nem ^errfd;aftli(^en Oiidjter ^erabgubrütfen, nnr gelang ihm bieg erft in einer

14
) Strnolb I. ©. 19—27.
K

) Ausnahmen waren 3. 33. Stugöburg unb ©onftattj, wo ber $önig bie

&o§eitöre$te bis §u beren Uebergang auf bte ©emeinbe behielt, unb SftegenSburg,

wo ber 33ifd)of bie Stabtherrltchfeit mit bem ^erjog oon 33aiern feilte,

^egel II. 418. 2luch 3üri^ blieb Sfteichöüogtei. 53tuntfd)lt I. ©. 135f.
16

j Sie 33ebeutung biefer Privilegien ift noch immer ftrettig. 2)ie $nfid)t

@ia)^orn'ö (3eitfd>r. I. 224—226. 228. 230'. 232. 236) war: e* feien alle

(Sinwohner ju einer unter gemilbertem ,£>ofred;t unb unter ber ©ericfytäbarfeit

herrfchaftlicher Beamten fte^enben ©emetnbe auö ber ©auoerfaffung erimirt unb

fo eine neue Smntunitätögemetnbe mit eignem 9ftea;t — bem SBeich&ilbrecht —
geworben, ©aup» trat 3unaa)ft ber 3lnfid;t oon einer Serreifjung ber ©auoerfaffung

burd) bie Privilegien entgegen. Slrnolb (I. ©. 28 f.) führte weiter auS, bafj

ntd)t eine 3luöbehnung ber Immunität über bie ganje Stabt, fonbern ©efeittgung

beö Smmunitätöbegriffö
,

nicht Unterwerfung ber freien unter ,§ofrecht, fonbern

•Stellung ber Unfreien unter öffentlich bteibenbe, wenn auch »om S3ifd>of erwählte

dichter erfolgt fei. &euöler ©, 19 f.
42 f. 54 f. billigt bieö unb fpriest ba^er

von einer „föniglitt>bifa)oflitt)ett $ogtei".
,7

) Sa^er würbe in $öln gefagt, ber Burggraf $afce ben 8ann 00m @rj«

bifd;of unb üont Dieich jugteicr). Urf. b. Gsnnen u. (Scfer^, Quellen I. 155.

öacomblet II. 727.: quod una nobiscum bannum judicii ab imperio tenet.

$gt. aud? @nnen, ^ötn I. @. 551. 2)a3 berühmte 1169 fa)on oor 5llter un»

lefertia)e SGBeiöt^um über bie Äomoetenj oon Burggraf unb $>ogt, baö, nad^bem

cg oon Stumpf unb Söaifc begügliä) fetner (Scheit angefochten, je^t oon

(Snnen L ©. 559— 564 unb Lambert II. 153f. wteber oerfodt)ten wirb, jetgt

noch burd;auö bte öffentliche, \>oiUx^\M)t Statur beö SBurggrafcnamtö.
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3ect, als baS Amt nicht mehr bebeutenb genug war, um über Freiheit ober

§örigfeit ber ©emeinbe ju entfcr)eiben
18

). Anberg war es in ben ©täbten, wo

bie Altfreien fein ftanbtgeS (Scheffenthum ^er»orgefcrac^t ober bod) ein folcheS

nicht hatten fefthalten fonnen. &ier gelang e$ ben 33tfchofen, bie fonigli^en

©rafen unb (Sentenare in tt>eit f>ol)erein 5SJlage öon ftch abhängig ju machen

unb 3um X^eil $u bifchöftichen SSogten unb ©<hulthei§en ^erabjubrütfen i9
) ;

eö gelang ihnen, bie Altfreien einer mel)r ober minber ausgebeizten SSogtei ju

unterwerfen, in beren Anerkennung fte öon ihrem (Sigen BinS entrichten, in

©traSburg fogar perfonliche £)ienfte*°) leiften mußten, unb in $olge beren fte,

fo ^eftig fte ftch bagegen ftraubten, $um S^eil auch ir}r echtes ©efammteigen*

tl;um an ber gemeinen ©tabtmarf oerloren
81

). Allein ganj würben bod? auch

hier bie freien bem SBolfSrecht nicht entfrembet; auch bie oom 23ijd;of ernannten

Beamten Behielten ben (tyaxtftex öffentlicher ^Beamten bei unb würben mit

bem 33lutbann oom Könige Belelmt ©o würbe alfo auch l;ier bie ÜBerbinbung

mit bem 9teichSoberhaupt als Vertreter ber SBolfSgenoffenfcrjaft, baS f;et§t mit

anbern Sßorten baS 93olfSrecr)t, gewal;rt unb, wenn aud; nicht bie Dolle alte

Freiheit, both fo öiel oon ihr gerettet, ba§ bie SKechtSfontinuttät mit ber ur*

fprünglicfyen ©emeinbe bauern unb bie alte gret^ett fomit bie ©runblage

einer neuen genoffenfthaftlichen SBilbung werben fonnte. Als bal;er in ben

©täbten legerer Art bie föniglic^en unb l;ofrechtlichen Berichte ju einem ein*

jigen foniglid) * bifd)oflichen ©erict): oerfchmolgen würben unb als SBeifvfcer an

biefem jufammen mit ben Altfreien bie bem Otange nach f^on u^ er fte hinauf*

fteigenben TOnifterialen beS SBifdjofS %>fyil nahmen: ba lag hierin nicbt eine

*ttieberbrücfung ber freien jur £ofhorigfeit, fonbern bie befinitioe ^Befreiung

eines &heils ber ^ofrec^tlt^en ©tanbe oom 4>ofrecr)t 22
). Unb als fowol in

biefen ©täbten, wie in etwas fpäterer 3eit auch in benen, in welchen baS

©ertdjt ber 9JUnifterialen oon bem ber Altfreien gerieben blieb, in %o\$e

") 3«t ©thiebSfpruch »on 1258 nannte ber ©rjbifchof »on £oln ben ^Burg-

grafen efcenfo wie ben &ogt fd)on feinen 9ttd}ter. (5nnen I. 552. (SS fam

Appellation »on ®raf unb ©cr)öffen an ben Qsrjbifchof auf. (Snnen u. (Stfet-fc II.

384 Nr. 40. Unb altmälig üerwifchten ftch bie alten IBer^äCtniffe fo, bafj bie

frühere 33ebeutung beö ^Burggrafen gan$ in «ergeffenhcit gerietr), er ein erg*

bifchofltcher dichter wie Anbere würbe, (Snnenl. ©. 553 f. Lambert II. 161
f.

172 f.

,e
) Auönahm^weife erhielt ftd) — in $olge ber jwtfchen SBifdjof unb ^)er»

jog gethetlten &errfchaft — bie 53urggraffa)aft aU war)re$ 9teichölehn in JRegena-

bürg. Arnolb I. ©. 372f. 3m Uebrtgen »gl. 9cote 5.

20
) Iura et leg. civ. Argent. § 88

f.

41
) ©o in ©traöburg burd) ben ©prud; ^riebrich II. #gl. 5Rote 8.

fach 3 eig*c ftth öaä attc ©efammtefgenthum nur noch in einem 3ufttmmungöred;t

ber ©emeinbe bei SBerau^erungen. ©o in 33afe(. Jpeuöler ©. 92 f. unb Urf.

auö b. 12. Sahrb. bafelbft. «gl. übrigen^ $b- H.

*) S)e^halb würben auch M* überall bie eigentlich t)efrcd;tlidHMt Beamten
I. 17
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ber gemeinsamen $>errf(^aft beö 23ifchof$ e ^ne/ toen" junachft nur äußere

$}erbinbung jwifchen einft ^ofrec^tlt^en unb altfreien (Elementen $u (Staube

fam; aU fo eine auö 9ttinifterialen unb Altfreten sufammengefefcte, jweigliebrige

33ürgergemeinbe entftanb, bie im Saufe ber Bett auch innerlich $u (Siner ©e»

noffenfd;aft »ei-fct/mols: ba war bieg nicht eine tebefynung beö £>ofrechts über

alle ßinwormerftcmbe
,

jonbern eine SBefeitigung beä 4>ofrechtö unb beö 3>m»

munitätöbegriffS für einen X^eil ber familia. (£ö war unb blieb alfo bie alte

©emeinbefrei^eit ©runblage ber neuen Gsntwicftung , unb in ber Slbforption

aller ber 23ürgerf$aft auftromenben aus ber Unfreiheit ^erftammenben ^o^eren

unb nieberen (Elemente burch bie nie gan$ unterbrücfte freie ©enoffenfchaft,

nicht aber in ber Slbforption btefer lefctern burch bie ^ofrechtlichen (Elemente

ber ©tabt befielt ber 3nr)alt beä @ntwicflung$gange$ ber SBürgerfchaften. Ober

mit anbern Söorten: im SßolfSrecht, nicht im 3)ienft* ober ^ofrec^t liegt ber

Urfprung ber beutfdjett ©tabtfreiheit.

$lber freilich, sunächft waren bie alte SSollfreiheit unb baö alte SSolförecht

auf baö SBefentlichfte geminbert unb gerbet unb fo fe^r bie (Einheit ge*

Wonnen Xjtite, inbem nunmehr alle Gsinwohnerftänbe ein ©an$e3 unter bem

S3ifchof als oberftem ©chufchenrn ober boch al8 Vertreter einer föniglichen

(Schirmherrfchaft bilbeten, fo fe^r galt eS nunmehr, btefer neuen (Sinheit gegen»

über bie Freiheit $u »ertheibigen. ©chon betrachtete ber 23if<hof ftch als ben

4)errn ber ©tabt unb alle Bewohner al0 eine fetner (Sdmkherrfchaft unter»

worfene, wenn auch na$ perfönlichen ©tanbeörechten oielgliebrtg abgeftufte

familia 23
), fd;on gerieten bie alten SreiheitSrechte ber ^Bürger in aUmaligeö

Sßergeffen unb fd;on war e$ flar, ba§ ol;ne einen energifchen SBiberftanb fd;lie§»

lieh jeber Unterfchieb gtöifct)en einer freien ©tabtmarf unb einem bifchoflichen

^ronl;of oerfchwinben mußte.

IL 3)ie ©emeinbe ber TOfreien nahm ben ßampf mit ber if;r brohenben

Sßogtei muthooll auf. Sn einigen ©tabten, befonberö in ßoln, üftagbeburg

unb Anfangs aud) in Strier, gelang eö ihr, ficr) jeber auch nur jeitweifen Unter»

brüefung gu erwehren unb auch unter bischöflicher ©erichtöbarfeit ftch »olle

Freiheit unb ein ftänbtgeS ©chöffenfoüeg im ©rafengeridjt ju erhalten, woburä;

burch föniglich^bifchofliche 33ögte unb Schultheißen, nicht umgefehrt bie lederen

bura) ^>ofrid;ter t-erbrängt. Slnberer Meinung 9citjf<h 1. c. ©. 18 f. 270 f.

23) © rechnet in ben leges familiae s. Petri de 1024 ber ^tfcfjof offenbar

bie freien cives jur familia im weiteren ©inne. SDieS giebt auch Slrnolb I.

62 ju. dagegen geht ber 5luöbrurf gedigene in 33afel ntd)t, wie &egel

Sflonatöfchrift ©. 170 annimmt, auf bie ganje Wtrgerfchaft, fonbern auf bie

untere üttinifteriaittät (9Hfcfd) ©. 168) ober ben hörigen £anbwerferftanb (& euSler

©. 129). „,£>err" ber ©tabt, „summus dominus", nannte ftch fogar ber Qsrjbifchof

öon ßötn; er bezeichnete ©tobt unb ^Bürger aU „feine" ((Snnen I. 616—618),

Währenb bie ^Bürger ihm, außer oorübergehenb gezwungen, nie bieö ^)räbifat ju«

geftanben. % Lambert II. 184.
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fretttc^ bie SSerfc^meljung «Her (Einioolmer 3U @iner ©emeinbe oer^ogert würbe.

3n ben anbern Stabten fctyüttelte fie ba§ i^r aufgezwungene 2>o$ balb in

offenem $ampf, balb in ftiUem frieblidjem fingen nrieber ab.

1. 3>n biefem (Streite nal;m bie freie ©emetnbe eine boppelte Stellung

ein: einmal fo$t fie nur für fiety, für il;r StanbeSrecfjt, il;re genoffenfd)aftlicr;e

Selbftänbigfeit unb il;re ^)errfct)aft; zweitens aber war fte bie $orfampferin

ber gefammten ©intt)o^nerfc^aft ber Stabr, unb — in gewtffem Sinne — ber

Stabt felbft. 5tn fteit) nur ein £r)eil ber Stabtbewofyner, ber urbem habitan-

tes sive colentes, an fi$ baljer glet$ ben 9!Jcinifterialen unb ben einzelnen

£ofgenoffenfd)aften nur ein SSerbanb in ber Stabt, fein fpeetfifer; ftäbttfcfyer

SSerbanb, fyatte fte fi$ bo$ auS ben Seiten ber fränfifc^en SSerfaffung l;er ein

33ewufjtfein beffen bewafjrt, ba§ fte in einem näheren unb innigeren SSerljaltnift

ju ber Stabt unb ber Stabtntarf ftel;e, als bie anbern SBewolmer, ja im

Stillen machte fte wot ftetö einen freiließ für je&t »olltg unrealiftrbaren 3ln*

fprucr) barauf, ©runb1)errin ber Stabtntarf unb fomit bie Stabt felbft

SU fein.

a. Sc^on im tarnen gab ftd) bieg funb. Sie nannte ftety cives, urbani,

burgenses, civitatenses unb gab ft$ bamit als bie »orjugSweife ftäbtifäje

®emeinbe ju erfernten 24
). Sa bei ber Nennung bcö ftabtifct)en Samens über*

l^aupt, bei ber (Srwätynung ber Colonienses, Wormacienses, Spirenses, backte

man oor^ugSweife an fte.

b. 9ioc$ mef;r trat bieö in il)rem 3>erl;altni§ $u ben übrigen (Sinwoljner*

ftanben ^eruor. 5Dtc btf$oflicr)en $)ienftmannen junac^ft tl;eilten $war nacb)

tr)rer (Smancipation »om ^>ofrecr)t ^rtm'legien 9lntl;etl an ©ericfjt unb 55er*

Haltung, Scheffenthum unb ipater JRat^fäl;igfeit unb waS bamit jufammen*

tn'eng, mit ben S3urgenfen: aber fte traten bieg nur infofern, als fte ftch aU

Sll;eilnel;mer an ber Bürgergemeinbe betrachteten*5). SBurben fie baljer auch

M
) ©b werben in 5P^atnj »om 11. Sahrhunbert an bie cives ober burgenses

ben2)ienftmannen entgegengeftettt. Urf. o. 1069 b. ©üben. II. 5. 7, o. 1188 ib. 23:

comitum, liberorum (freie £>errn), familiae et civium. Urf. Henr. V. ib. I. 46:

laici tarn milites quam cives; 1127 ib. 66: de liberis, de ministerialibus et

urbanis; 1139 ib. 118, 1226 ib. 493: ministeriales burgenses etc. 3m alteften

Slugöburger 9ted)t o. 1152 — ©aupp, Stabtred)te II. S. 204 — werben bie

urbani ober civitatenses aU ©egenfafc oon ministeriales einerfeitö, totus popu-

lus anbreTfetta genannt. 3n Speter heifjen fie 1111 „cives" (iKemltng, Urfb.

S. 88), in ben leg. et stat. civ. Arg. „burgenses" (§ 6. 8. 43. 93); in äöortnä

1024 „cives", 1106 (©djannat II. ©. 62) „urbani".

;
5
) &euöler ©. 71

f. 135 f. unb fonft battrt bie Bebeutung ber SBurgenfeu

alä eigentlicher 33ertreter ber ©tabtgemetnbe erft auö otel fpäterer Seit, inbem er

barauS, bafj in 93aäler Urfunben milites unb cives erft feit 1240 unterfdjieben

werben, fcf)lte§t, ba§ oor^er beibe jufammen atö (Sine ©emeinbe aufgefaßt »orben

feien. Slber fd)on im 11. 3ahrhunDert werben in anberen ©täbten bie 2)ienfi=

mannen unb Bürger fcr>arf getrennt (f.
s3cote 24). 9ci^fcl; ^ätt umgefel?rt bie

17*
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im Äurialftil o o r ben 23urgenfen als ein befonberer (Stanb genannt, fo galten

fte bocty in ©ejug auf alle eigentlich ftäbtifcfyen SSer^ältniffe nur als eine in

bie ^Bürgergenoffenfdjaft aufgenommene oberfte klaffe
26

), (Sie Ratten alfo eine

boppelte (Stellung: fte waren 9JHtglieber ber 33ürgerfd)aft , unb reiften bo<h

auf ber anbern (Seite als bif^oflic^e Mannen unb 3nt;aber üif^ofli^er Setzen

mit Sntereffe unb SRefy in gan$ anbere Greife ^inetn, fie waren auf ber einen

(Seite ein £§eil, auf ber anbern ber ©egenfafc ber 33urgenfen
27

). 3m weiteren

Verlauf ber (Sntwieflung blieb ib/nen bal;er bei ber Unl;altbarfeit einer folgen

3witterfteltung nidjtS übrig, als ftcb entweber mit ber 33ürgerfdt)aft »ollig $u

ibentipciren unb enblid) in i^r aufzugehen, ober aber gang aus bem ftabtifchen

öeben auszutreiben unb fdjtiejjlidj fogar tl)re 2öol;nft^e innerhalb ber dauern

aufzugeben. — syioü) in leerem ©rabe aber würben bie nteberen (Einwohner*

ftänbe, bie OJcaffe ber hörigen ober unfreien 33e»olferung infofern, als fte einen,

wenn auch zunächft nur pafftoen 2tntt)eil am (Stabtfrieben unb (Stabtre^t

nahmen, burd) bie 33urgenfen oertreten. fochten fie nun als (Einzelne oon

einzelnen bürgern felbft, ober oom 23ifd)of, oon ©runb^erren ober Beamten

abhängig fein: 3^edt)te unb ^Privilegien , bie il;nen in ihrer ©efammt^eit als

(Stabteinwohnerfcbaft erteilt würben, galten als ber 33ürgerf(^aft, zu ber fte

boch nur in fel;r uneigentli^em (Sinne gehörten, gegeben
28

). 3m ©runbe

war eS ja auch nicht eine 35egünftigung unb Befreiung, bie ben porigen zu*

gebaut war, fonbern eS war ein ^rioileg unb eine Freiheit ber (Stabt unb

ihrer dauern felbft, ba§ ber Sßolmfi^ in il;r r)ol)ereö CRect)t, höheren ^rieben,

höhere Freiheit gab. 5Dte Suft machte frei! 5Dte ganze fpcitere (Sntwicflung

war bal;er auä) nicht etwa bie, ba§ ber alte ^Begriff ber 23ürgerfd;aft aufge«

b;oben würbe, fonbern bie nieberen @inwol;nerftänbe würben in bie uralte freie

S3urgenfengemeinbe zuerft als (Scfmkgenoffen, bann als minber berechtigte 9JUt<

glieber, enblicf) als SSoHgenoffen aufgenommen 2»). 2)er ^Begriff ber SBürgerfchaft

burgenses überhaupt für einen Zfytil ber 9Jtinifterialität, Lambert für ftabtifdt)e

9Jcinifteriaten unb (Senfualen.

26
) Strnolb I. <S. 137. £euSter <S. 73 f. 136. 3aifd}en beiben (Stanben

beftanb batyer jcberjeit (Sbenbürtigfeit; beiben fam öe^nöfd^igfett unb «Siegel*

ntäfjigfeit ju.

27
) Sn biefer teueren ^)inftd)t fonnte fte fogar als bloS in ber <Stabt ftd?

5lufhaltenbe im ©egenfafc ju ben <Stäbtifä;en begeid^net werben. &g(. j. 33. Urf.

ö. 1256, Süb. Urfb. I. <S. 214: ministeriales Minde morantes, consules et

universi Mindenses. 5lnbrerfeitS »erben fte felbft oft cives genannt. 3- 33-

SBorntfer Urf. ». 1125. 1205 b. Slrnolb I. ©. 244.

M
) <So ttirb baS $>ri». o. 1111 (Pentling <S. 88), in weld)em bie Unfreien

öom 23utheil unb anberen hofreä)tlichen Saften befreit werben, ben hieran uiä)t

betroffenen „cives Spirenses" erteilt; aljnlia) 1114 ben „cives urbis Worma-

ciae". ©engler, <Stabtred)te <S. 560.
29

) 2)aher würben felbft bie porigen unb Unfreien üon je ju ben bürgern
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felfcft blieb Bei jeber (Erweiterung berfelbe, Welcher oon ber freien ©emeinbe

dltefter £erfunft erzeugt war. — 2lber fogar bie ©eiftticr)en unb tr}re ©e*

noffenfchaften, ja julefct ber 33ifcr)of felbft fielen, obwohl natürlich nur mit

einem Stütf ihrer JRe^tgf^are, unter ben 53ürgerbegriff
30

). 2)enn fowctt e3

ftcr) um tr)rc Teilnahme an eigentlich ftäbtifchem 9tecr)t unb eigentlich ftäbti*

fct)cr Pflicht I;anbelte, welker (enteren fte freiließ fleh erft fer)r fpdt unb nacr)

bem fyeftißften Siberftanbe fügten, galten fte als (Schufcgenoffen ber 33ürger*

fcr)aft, aU cives im pafftoen <Sinne: in allen anbern Sedier)ungen aber würben

fte nict)t aU Steile ber S>tabt, fonbern al8 ©egenfafc ber <Stabt gebaut. Unb

wie bie ©eiftlic^feit, fo geborten bie in oielen fünften dr)nlict) geseilten 3uben

gleichfalls $ur 33ürgergemetnbe in weiteftem (Sinne 31
). 5lu3 biefen Unterfc^ei*

bungen, oerbunben mit ber burcr) bie Seiten herbeigeführten (Erweiterung, er«

Hart per) ber fo »erfc^ieben weite unb enge begriff beö Portes cives ober

bürgere, ba8 im eigentlichen Sinne immer nur bie wahre 5lftibgemeinbe

bezeichnete, welche Trägerin be£ (StabtbegriffS unb <Stabtrecr)td war.

im wetteften (Sinne gerechnet. 3. 33. Urf. o. 1181 b. Slrnolb I. S. 240: tarn

nobiles quam de plebe cives Worm. civitatis. Urf. ö. 1112. 1114 ib.

S. 194— 196, wo Unfreie „coneives" t)ei^en. S. auch $icf;arb, (Jntftehung ber

SReichöftabt frranffurt S. 104— 109. 2Wein im ftreng formellen Stil treten fte

erft mit bem errungenen $ottbürgerrecht att cives auf. 9Roeh im 14. 3öhr *

hunbert werben in Breiburg bie „burges" ber „gemeinde" entgegengefe£t. Urf. t>.

1313f. bei Schreiber, $reib. Urfb. I. S. 206 f. : burgermeistere
,

Schultheis,

rat, burger und gemeinde gemeinlich der stat Frjburg. 1350 ib. 408: die

alten 24, der burgermeister, der rat, die burger und die gemeinde gemein-

liche arme und riche ze Friburg. Sle^nltch Urf. o. 1384 b. Schannat II.

193: consules, cives et communitas civitatis Wormatiensis.

*>) 33gl. Urf. o. 1289 b. Dd)$, ©efer;. ». «afet I. 448, o. 1275 b. 5lrnolb I.

S. 242, worin ber 33ifcf)of oon coneives nostri f»rieht. Urf. ». 1262 b. Dcf)3

1. c. S. 362: abbatum et conventus nostrorum coneivium ex antiquo. Urf.

o. 1278 b. Srouillat n. 9er. 235 S. 310: sorores ordinis fratrum praedica-

torum, dictae de Klingenthal, civitatis nostrae cives. Urf. r>. 1291 b. 33 6 r)=

mer, Cod. Moenofrank. : commendatorem et fratres theutonicae domus in

Spira nostros coneives. Urf. 0. 1327 ib. S. 487: 2lufneunte oon 2lbt unb

Äonoent etneö ftlofterä gu bürgern. 1327 ib. S. 488: 9ftainäer 2)efan unb ßapitel

„in des ryches und der stede friden". 1392 b. Schreiber II. 92: item umb
die Klöster, die hier burger sind, ... die sullent tuon und bleiben als si

von alter herkomen sind. S. auch Sicharb 1. c. S. 103— 106. £eu3ler

S. 139. Slrnolb I. S. 240f. $rana\ @efd). ber 9teicf)öftabt Ottenheim

S. 16. 17.

31
) 33gt. j. 33. Freibrief für bie Stenbaler 3ubenfcf)aft ». 1297, auS welchem

©engler, Stabtrechte S. 461 bie Stelle mitteilt: quod dicti judei communi

jure gaudeant civitatis et a consulibus tanquam burgenses eorum proprii

teneantur.
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c. ©o famen bie freien SBurgenfen f^liefjlid) $u ber 5luffaffung ber

Sbentttät bon 3Bürgerfa;aft unb ©tabt, wäf)renb fte, fo lange baö Bifcr}oflicf>e

ober fonftigefr «'perrenre^t nict)t auö bem ftdbtifc^en 3fte<$t nnb ber innern

SSerwaltung berbrangt war, f\<f) nur als bie bor $u greifen Vertreter ber

©tabt anfefyen fonnten. 23i3 gur 9ftitte beS 12. 3>at;r^unbert§ blieb batyer

gwar ber räumliche ^Begriff ber ©tabt bon bem ber SSürgerfa^aft bunr)au$

gefonbert unb eö fonnte biß ba^tn nur jur 2luSbilbung einer SBürgerge*

meinbe als einer fta*btifa;en ©enoffenfd)aft fommen, nicf)t aber jur iperbor*

bringung etneö einheitlichen burcr) bie ^Bürger felBft nur bertretenen 9Re<$tS*

jubjeftö, einer ©tabt ober ©tabtgemeinbe im heutigen ©inne. 3mmert;in

aber würben bie s))ribilegten unb §reit}eiten
, welche ber SBürgerfä^aft erteilt

würben, f<f)on je&t al$ zugleich ber ©tobt erteilt angefefjen unb wenn bie

^Bürger naa; äugen tyanbelnb auftraten, jLienen bie ©täbte felbft gu I;anbeln
32

).

2. 2)ie 33ürgerfcr)aften waren e8 baljer, beren erfteS felbftanbtgeS Stuf»

treten naa; außen tu'n gugleict) bie erften Regungen etneö Befonberen ftdbti*

fa)en Sebenö gur .äußeren 2lnfa;auung braute. ©cf)on borl;er freilief) l;atten

£>anbel unb ©ewerbe in ben fdjneU aufBlüfjenben ©labten in allen wirtf;*

(d)aftlid)en unb foctalen Sßer^ältniffen, in ber ganzen SeBeng* unb JDenfweife

einen fcfyarfen ©egenfafc gegen baß lanblicfje SBefei erzeugt; aber Weber in

ber inneren SSerfaffung noch in ben Regierungen jum 9tei$ t)attc biefe Um*

wanblung einen restlichen Sluöbrud gewonnen. (Srft in ber Glitte beö

11. 3al;rljunbert$, in jener Seit ber ©ahrung unb beß Kampfe«, geigten bie

iöürgergemeinben auch äußerlich, ba§ fte gum SBewujjtfein i^reö befonberen

3ntereffeS, gum ©treben nacf) Freiheit unb gur £>erborBringung eigner Sbeen

gefommen feien, ©te nahmen Partei im Kampfe gwifchen ßaiferzürn unb

£terar(f)te, gwtfcf)en ^onigt^um unb ©runbljerrfchaft. 3tt Blutigen ©flachten

unb treuem 2tu$l)arren auf ber ©eite be§ ßaiferö, in Slufftanben unb @r^e«

bungen gegen bie eignen bom föufer abgefallenen 33ifcf)ofe geigten fte, ba§ fte

bie ©efcfn'chte ber Seit unb if;r Sßert;altni§ gu berjelben berftanben 33
). 2)ie$

$erftanbnt§ gieng ihnen im ©rofjen unb ©angen nicht wieber berloren, fte

waren ftet« bie treueften Anhänger beö ^aifert^umö, baß ihnen bie Streue frei*

lief) fehlest bergalt, unb fte Ratten, wenn bie $aifer eS berftanben Ratten, ftch

auf fte gu ftüfcen, btetlei^t bie 3tei<f;geinl)eit für immer gerettet, ©eigentlich

freiließ, wo wirkliches ober bermeintticheS Sntereffe bagu trieben, traten fte

3 2
) Belege in Th. II.

33
) Suerft erf>oB fitf) SKormä für £einri<f) IV. 1073. %m folgenben Sa^re

Stbtn, aber mit ungtücfliefern Sluögang, gegen .^anno. 1077 9ttainj, StuggBurg,

SBürjburg, 1086 unb 1103 föegenöburg für .^einria} IV. Sßndj bem 9lbfatl

^einriajö V. öon feinem iöater traten bann Befanntlidj bie ©tnbte alle auf beö

Öe^teren ©eite.
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fec)on feit bem 23eginn beß 1 2. 3^rf;unbcrtg aud) ben ^aifew feinbticf) gegen*

über unb bofumentirten fo il)re »ermehrte polittfdje ©elbftanbigfeit
34

).

3« SDte Parteinahme für ben $aifer war ber erfte ^Inlaft
35

) $ur (Srt^ei*

lung »on ^Privilegien nnb $reir)eitsbriefen für bie SBürgergemeinben
,

burch

welche bte Reicfjögewalt in mehrfacher 23e&iehung jur 23ilbung wahrer (Stabte

beitrug. S^nen folgten balb bifd;ofliche Verleihungen ähnlicher 9lrt. 3)en

3nr)alt biefer älteften Privilegien, wetcf)e übrigeng wol meift nur fct)on »or«

her geltenbeä @tam>$n$dttre$t betätigten, bitbeten t^eilö befonbere 33egünfti*

gungen beS ftäbttfc^en £anbel8, tt)ie fie bie Kölner fogar fä^on im 12. %af)x<

hunbert »on einem fremben Könige erlangten 3
*), unb $war befonberS 3oü%

freiheit, <5tapelrecrjt, 50^eg= unb SORarftrec^t
37

), t^eilö würben barin bie ein»

gelnen au8 ber bif(höflichen 2>ogtei ^Vorgegangenen greiheitsbefchränfungen,

Abgaben unb Saften getilgt
38

), tt;eil3 würbe aber auch bie ©tabt 3u einem

befonberö gefreiten £)rt mit eignem ^rieben unb 9ftect)t erhoben, beffen 2lb«

gefd)loffenhett ficf) »or eitlem in einem befonbern ftabtifchen ©erichtöftanb

innerhalb ber Ringmauern funb gab 39
) unb beffen Freiheit in einer allen

feinen Bewohnern ertheitten Sofung au8 ber &origfeit immer mehr heröor«

34
) 33efonber$ unter £einrid) V. unb öothar oppontrten bie ©tabte bem

Äaifer. 33ei ber Slnerfennung ßonrabä HI. machte ftch ihr (Sinflufj in Reiche
angelegenheiten fchon ftar! geltenb.

35
) 2)ie älteften faiferlichen priöilegien — fo ca$ oon 1074 für 2öorm$ u.

». 1111 für ©peter— führen al$ 5Rotiö auöbrücflich bie Belohnung ber Sreue an.

3«) Urf. £etnr. II. o. (Snglanb (1154—1189) bei tfacombl. I. @. 364 f.,

beffelben ö. 1190 unb 9fticharb$ ». 1194 ib. @. 365. 376. 378.

iT
) @o fchon baö Prio. o. 1074 f. Sßormö, o. 1111

f. ©peier (ftemling
®. 88 f.) u. f. w.

3») @o werben 1111 b. 9temling ©. 88. 89 bie ©peterer oon 33ann« unb

©chufcpfennigen, öon spfefferjinä unb 33annwein, oon einer auf ben ©Riffen
ruhenben <£ienftpfticht, 1197 ib. ©. 137 ton allen nicht freiwillig gewährten

Abgaben unb Auflagen, 1112 bie SBormfer oon SGBacfjtjtnö befreit u. f. w.
39

) 2>teä war immer einS ber wicf)tigften 9fted)te ber ©täbte, benn bamit erft

würben fie wahre, in ftch abgesoffene Einheiten, währenb früher (im ©egenfafc

iv. ber üon Qsichhorn angenommenen (Sremtion auä bem ©au) bte civitas mit

bem oft öiele fDorfer unb #errfduften entfjaltenben suburbium rechtlich ein ©anjeö
aufgemacht h«tte. 3n bem angeblich fd^on 1169 uralten 2öet$thum ber Kölner
(Sacombl. I. ©. 302) öerfpricht ber (Srjbifdjof, ba& Weber er noch ber 33urg*

graf bie Kölner „extra civitatem Coloniensem ad Judicium evocare" wolle.

(Sbenfo 1111 für <Speier (3temltng I. ®. 89): extra urbis ambitum ; 1120 für

ÜD^ainj: extra murum (& üben. I. 116j; 1129 für ©traöburg beftätigt (Schopf lin,

Als. dipl. I. 207); in Safel 1356 nach *> e™ (Srbbeben alä alt erneuert; in

föegenäburg 1207 alö alt beftätigt (Gemeiner, Urfprung ®. 68); u. f. w.
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trat
40

), bis ftc fcr)lie§lic() trt bem (Safce gipfelte, ba§ jeber ftd) in bcr ©tabt

anftebelnbe porige narf) 2>ab)r unb Sag bie $retf)ett erlange
41

).

4. 5Benig Berührt bagegen Würbe burcr) bie alteren faiferlitten $)ri»ile*

gten bie innere SSerfaffung ber SSürgergemeinben. £ier Hieb e3 tl;nen über*

laffen, für bie 23etl;atigung ber wieber errungenen ober neu erworbenen ge*

ncffenicr)aftltcr)en §reir)eit ein eigentl;ümlid)e3 3fadj)t ju bilben unb eigentfyüm»

licr)e formen ju geftalten. 2)a$u waren fte nur im €>tanbe, wenn fte ben

(^ebanfen ber altgermanifcfyen SDßarfgenoffenfdjaft, auf bem fte urfprünglicr)

beruhten, jeitgemäg fortbilbeten unb verjüngten. 5)te8 gefct)at). 5£>ie Um*

wanblung aber, welche bie alte OJecfytSibee erfuhr, ber Unterfcfneb ber alten

^Bauern* t>on ber neuen SBürgergemeinbe beftanb, wie fd;on oben gejagt ift,

barin, ba§ bie alte ©emeinbe ba§ neue $)rtncty ber (Sinung in ftd> aufnahm

unb aus ber ^erf^meljung unb £>ur<ir;bringung beiber 3fte(r)t$begriffe ben neuen

^Begriff ber Commune, ber <StabtgetneinV erzeugte. @S Ueiht baö SSerbienft

SBilba'S, juerft auf biefen inneren Sufammenrjang beS SnnungSwefenS mit

ber ©tabtoerfaffung Inngewiefen px t)aben, ob er gleid) in ber Verleitung ber

Kommunen aus wirflicr)en ©ilben ju weit #ieng 42
).

a. 9tur vereinzelt fam in beutfdjen <2täbten eine wirflicrje dunere

Sßcrfc^melpng ber formen oon ©emetnbe unb ©ilbe vor, wäT;renb bieg in

anbern öanbern §um £l)eil bie 9tegel war. 2lber gerabe bie erfte unb dltefte

aller beutft^en (Stäbte, gerabe Äoln, bietet ein glan3enbe§ SBeifpiel au<$ toon

40
) Sleltefteö $Prir>. für bie nteberen ©tänbe 1111 für @»eier (Pentling I.

88): omnes qtri in civitate Spira habitant vel deinceps habitare voluerint,

undecumque venerint vel cnjuscumque conditionis extiterint, a lege nequissi-

ma et nefauda videl. a parte illa quae vulgo budel vocabatur, per quam

tota civitas ob nimiam paupertatem annichilabatur, ipsos eorumque heredes

excusimus. (Sbenfo llrf. ». 1114 (bei Slrnolb I. 195) für 2öorm3. £iernacr;

folt auef) bereitö bie (Sfje eines ficr; in ber ©tabt nieberlaffenben fremben Un-

freien üon bem anfpredjenben .perrn nid)t getrennt werben bürfen.

41
) lieber bie 33ebeutung beö <5afceS „bie Suft macfjt frei" für bie ©tabte*

t-erfaffung f. bef. @aup», <Stabtrecf)te I. ©. XXXIX.
42

) «gl. SBitba, ©ilbenwefen ®. 63 f. 145—166, bef. aber 167—277.

Anlief; SBinjer, *8rüberfa>ften 6. 28 f. £)ie Stnftajt 2öilba'$ war bie, ba§

in allen Urftäbten eine genoffenfd)aftticf)e Einigung ber 33ürgerfdr)aft ber (5r»

langung einer ftäbtifdjen SSerfaffung vorangegangen fei. @r f;ält ba^er in biefen

«Stäbten überall bie fpäteren SUtbürgergitben für bie Sluäläufer einer urfvrüng*

lief; alte SollBürger umfaffenben ©cfyufcgilbe; fo bie #au$genoffen in ©Veier

(©. 194f.), bie ©tubengefellfduften in ©traöburg (®. 203 f.) , bie ®anerbfcr;aft

§Ut*8impurg in ^ranffurt (@. 209 f.), «nb giebt nur in ben »on §anbeör;errn ge»

grünbeten ©tabten (fo in £übe(f ©. 221 f.) bie freiere (Sntftefmng ber I;ödt)ften

@ilbe ju. Allein gerabe in ©oeier, ©traöburg unb ^ranffurt waren bie »on

2ßilba gum 33eweiö angeführten ©efellfdjaften ftd^erttä) fpäteren Urfprungö unb

»on Anfang an artftcfratifcr)er 9iatur.
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biefer 33erfaffung£bilbung bar. £rier r)atte ftcr) in fet;r früher Seit bie alt*

freie 9Jcarfgemeinbe einer gefrorenen S<r)u&gilbe, bie fpater $icr)eräecr)e

genannt würbe, fcerbunben
43

) nnb üermutr}licr; gerabe t;ierburcr) bem mächtig*

ften ber @r§btfcf>Dfe gegenüber ifjre alte SßoHfrei(;eit nngefc^mälert behauptet.

3)iefe ©Übe war ibentifcf) mit ber freien anb politifcf) Berechtigten Bürger*

fdjaft, b. b). ben SSeftfcem eckten ©gen§ in ber ©tabtmarf; au8 it;r giengen

bafyer bie Stoffen tjeroor, il;r würfen bie ftdbtifcr)en Privilegien erteilt unb

t»on ib)r anfbewahrt, ifjr ©itbefrieben unb iljr ©ilberecr)t waren augleicr) Stabt*

frteben nnb ©tabtreetyt; fte wallte auS ber 3at)l ber (Stoffen einen ©übe*

meifter, ber, weil fte bie 33iirgerfcf>aft felbft war, magister civium r)ie§

unb neben bem ©cr}offenmeifter aU eigentlicher Vertreter ber 33ürgerfcf)aft fun«

girte. Urfprünglicr) ftanb it;r auet; wol bie <Scf)offenwar)l &u: allein bie

(Schöffen erlangten — toieHeic^t mit Bnftimmung ber ©efammtljeit , bie fo

bie $reil;eit gefiebert r)ielt — früb; baö (Selbftergänaunggrecfyt, welcfjeö aümältg

bie fafttfctye £l;eilnat;me an ben (Sctyoffenftüfylen, auf bie recrjtlicr) jeber ©ilbe«

genoffe einen 5Cnfprucr) b)atte, auf einen engeren ariftofrattjdjen Kreis fce*

43
) «gl. bef. 2ötlba ©. 176 f. £egel II. ©. 397 f. 419f. «art^olb I.

157. Slrnolb I. @. 401 f. (Snnen I. @. 531f.— (5id)born, 3- f. gefd). *Jt. 20.

II. 185f. f
©aupp 221 f. unb Sancijolte © 10. 32 erblichen in ber «Richer*

jed)e ben römifcf)en ordo. &üllmann II. ©. 398— 413 erflärte fte alö einen

amtlichen Slugftfmß ber Sfteicpfaffen (Richger [i. e. Reichssassen] Wittheitü).

2ludj ßnnen fteltt eine eon ber im Sert gegebenen £)arfteltung etwaö abweicr)enbe

(Srflarung auf. 9cacb iljm füll ftrf), im 3ufammenbang mit ber Conboner ©Übe,

eine große ©ilbe für #anbel$* unb ©ewerbäjwecfe in Köln gebilbet baben, bie in

einem 2ßamen3öerjeicl)nifj au$ bem 12. 3a^. ((Snnen u. (Scferfc, Duellen I,

148 f.) erwähnte fraternitas mercatorum. <&k foH faft alle Elemente beä ju

3lnfe^en unb SSebeutung gelangten 33ürgertbum3
,
greie wie 9D?inifterialen, große

Kaufleute wie Krämer unb £anbwerfer, umfaßt baben. 9cur (Sintrittögebü^r unb

unbeflecfter 9cuf feien iBebingung ber Slufna^me gewefen. ©o fei fte tbentifcb

geworben mit „cives". ©ie l)abe aud) aUetn baö 9Rec^t gehabt, bag große

S3ürgerreä}t unb baS Sftecbt jum &anbel §u erteilen, ©pater aber tyabe fte biefe

SRcct)te an eine ftet) neben t^r bilbenbe reine KaufmannSbruberfcbaft, bie fraterni-

tas vini, abgegeben. 9cacf; bem $orbilb ber teueren batten ftd) bann bie £ucb«

macberinnung unb bie anberen 3ünfte gebilbet. SHefen neuen Korporationen

gegenüber l)abe nunmebr bie alte fraternitas mercatorum in ber S^ic^crjed^ett

it)re ftortfefcung gefunben (anfd)einenb atfo nur ben tarnen gewecbfelt) unb auS

biefem ©runbe aueb ferner ganj befonberä in alten £>anbelä= unb ©ewerbefacben

ba$ 9ted)t ber oberften 2luffta)t geübt, ba fte bie Aufgabe übernommen, „baä

^rineip beö ©ewerbefebu^eö bia ju ben äu^erften Konfequenjen ju »erfolgen"

(@. 543). ©anj naturgemäß fommt (£nnett t)terbei ju bem @rf)lu§, baß

„Urfprung unb 3flecr)tögcbtet ber iftteberjeebe in bem faufmä nnif eben

2Befen gefugt werben" muffe (©. 541), unb baß bie altfreien grunb»

beft^enben ©efd)lecbter ftet) erft fpäter entfct)Ioffen bitten, „in eine Korporation
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jcf)ränfte unb jur (Srblicftfeit unb (5rtt;etlung oon Stnwartfcfjaften führte. 3n
Solge beffen bilbete ftd) innerhalb ber 0ü^erge^e eine engere immer erflufiöer

werbenbe unb enblicf) il;re 3afjl auf 40 SDiitglieber firirenbe ©enoffenf^aft

fyerauö, welche, aus ben (Stoffen unb fogenannten (5ä;offenbrubern beftefyenb,

ba8 8d?offenamt alö i§r ©efammtbefifctljum anfal; unb ftcf? fraternitas sca-

binorum nannte 44
). SBar juerft nur biefe <5$offenbrüberfcf>aft eine ariftofra-

ttföe ©enoffenfcfyaft, fo würbe fel;r balb aua; bie Olic^eraecf;e felbft ^u einer

folgen, inbem fte ber gewaltigen 3unal;me ber 53e»ölferung unb ber 9lu6bef?»

nung be$ Begriffes ber 33ürgerfa;aft auf minber freie (Stanbe gegenüber ft$

mefyr unb mel;r abfcfylofj. (Sdwn il;r 5Rame, ber erft in biefer ^eriobe ent*

ftanben fein fann, beutet barauf l;in, ba§ fte bereits im 12. Safjrlmnbert gu

einer ©übe ber „SReicfyen", ber politifcf; 33e»orrecf>teten geworben war. <Die in

it)r auSgebilbete 5tuffaffung aber, ba§ bie SSürgerfdjaft eine ©tfmfcgilbe fei,

mu§te auefy bie erweiterte 33ürgerfa;aft ergreifen. — Slefjnlidje Sßerijältniffe

einzutreten, bie ifyren Xlrfprung bau»tfacl;tia; bem beweglichen Kapital oerbanfte -

(©. 546). ©fefe ganje Sluffaffung, bie bann fonfequent bura^gefü^rt wirb, tft

offenbar irrig. 2)ie um bie 50litte beö 12. 3ahrf)tutbertö erwähnte fraternitas

mercatorum tft burd)auö nicf)tö anbereö al$ bie foäter in mehrere Innungen jer*

fallene grofce £anbelögilbe ber ^auffeute. SMe 5Rtcr)erjec^e aber ift bie bei

Söeitem ältere, feineömegö auf &anbelS* unb ©ewerbeintereffen beregnete, fonbern

ganj allgemein sunt ©djufc ber grett>cit unb beö Sftecfytö gefcfyloffene ©<§ufcgtlbe

ber Giftfreien, ©ie beruhte audj nitt)t auf bem Kapital, fonbern auf bem ©runb«

beftfc, bem allerbingö in ^olge beö oon ben attfreien ©runbbeftfcern jugteiä) be«

trtebenen ©rof$anbet$ baS Kapital mit faftifd; balb überwiegenber 33ebeutung

hinzutrat. 3§re obrigfeitIia;en 9ftett)te in £anbel$* unb ©ewerbefaetyen ftammten

nia)t oon einer befonberen gewerblichen iBejte^ung i^reö UrformtgS unb t^reö

SKec^ta, fonbern gebührten tyx, weil fte al$ Bollbürgergemeinbe anfänglich

Trägerin aller ftäbttfe^en nicf)t auf (Schöffen ober fftaty übergegangenen Stechte,

folglich aucr) beö ©ewerbefchufceä, war. Söetl fte bie 33 o Hbürgergemeinbe
, nicf)t

weif fte bie ganje S3ürgerfct)oft mar, repräfenttrte fte bie cives, fam fte in domo

civium jufammen (SöetSty. o. 1258 § 37) unb toar allein {^offenbar unb rath$*

fähig. — Sine abmeid)enbe (Srflärung fteltt auch Lambert (II. ©. 228— 309)

auf, ber bie Sflirf)erjccr)c für eine 1106 ober 1112 gefchloffene neue Äonjuration

ber folntfcfjen (Senfualen jum Behuf ber (Srringung neuer (nidr)t jum ©a^ufc

alter) Freiheiten fyalt. S)en tarnen leitet Lambert oon „Sfteia)" ah, bie 33er«

fcfywörer Ratten bamit itjre unmittelbare 53ejie^ung junt ^Reid) anbeuten wollen.

44
) 2)aö tft bie 3lnfia)t Slrnolbä 1. c. ©. 404. SB i Iba ©. 185 $alt bie

fratres scabinorum für blo§e 3lnwärter. Lambert II. <&. 183 f. fte^t fte alö

33orfa)ule, getotffermaßen alsS „(Seminar" für baö ©a;öffenamt an. ©nnen I.

©. 404. 405 erflärt bagegen bie <Sc^öffenbrüberfcr)aft für bie alte fte Bereinigung

ber freien & of eöbef t^er in Äoln, unb jwar ber 3öabrfa)einlid}feit naa) juerft

aller fcfyöffenbar freien. 6r fte^t fie alfo für baö an, waö in 2öirflicl)feit bie

i)ticl;erjecf)e mar.
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Iaffett fid) in Heineren 2)imenftcnen in ©c^legung unb 2)anemarf nacfjmei*

fen
45

). 3n (Snglanb mar bie (Sntmicflung ber ©tabtgemeinben au§ Silben

ber erbgefeffenen Bürger fo fel;r bie Siegel, bajj Sa^r^unberte lang bte 2lner*

fennung ber ^Bürger einer ©tobt cifö einer felbftanbigen ©enoffenfdjaft unb

bie Slnerfennung tf;reS ©tlbered)t$ ein unb baffelbe maren, boö (Stabtrecr)t

nur als „ein ben 58erl;altniffen angepafjteS ©ilberedjt" galt 46
). (Sbenfo gab

e$ in fronjoftfo;en unb nieberlänbijd;en ©tobten ©angilben ber gefammten

23ürgerfä;aft, toeldje biefe $ur Stabtfretyeit führten
47

).

b. 3n Dielen onbern ©tobten, in melden feine alte ©übe beftanb,

mürbe bie (5rrid)tung einer neuen ©übe SUgletä; fcer 3(nfang einer freien

©tabtoerfaffung. (S§ ift befannt, baß in 9iorbfranfreicr) unb Lothringen bie

(Errichtung ober Slnerfennung einer gefrorenen (Einigung ber Bürger, b. i.

eben einer genjiKfürten ©enoffenfdjaft ober ©übe, bie ftereotßpe $orm für bie

©rringung ober SBerleifmng beS ©tabrgemetnberechtö (communia) mürbe 48
),

©o allgemein geftoltete fidt) nun jujar in 2)eutfcr;lanb bie ©ntmieftung nid)t.

Mein, bo§ ben bürgern ber ©ebonfe nicht fern log, il;re ©enoffenfdjaft aud)

äußerlich in ber gorm einer gefrorenen SriebenSgilbe $u fonftituiren, bemei*

fen bie Verbote ber f)ol;enftaufifcr)en «ftaifer gegen bie conjurationes in ben

©tobten, bie per) ftcfjerlicf) oornemlid) ouf folc^e ollgemeinen (Sinungen be*

Sogen. Srofcbem fd)einen biefe lederen offen unb geheim oielfod; erriitet gu

fein, ©o mar in £rier öon ber burch ein ©c^öffenfolleg frei erhaltenen ©e*

meinbe ^voeimol mit Genehmigung be6 ^)foljgrofen bem (Sr^bifchof gegenüber

eine gefdm>orene Commune gefttftet morben, fte timrbe ober 1161 »out ^oifer

befmitio unterbrüeft
49

). Wogegen mar in SRegengburg mit ©enef)migung ber

4i
) 2öilba ©. 71 f. 152 f. SDaS Hezlagh in ©chle3n?ig (©. 71. 152), bie

Äanutägilbe in glenöburg (©. 159) njaren fold;e summa convivia ober convivia

conjurata, ioeldje urfprünglidj bie ganje erbgefeffene 33ürgerfdjaft umfaßten

(©. 74—77) unb jpäter bei eintretenber (Srblid)feit au$ $ollbnrger* gu Mitbürger»

gilben aurben.
4fi

) 2öilba ©. 146. 33eif»iel im Anhang.
41

) Söilba ©. 147 f. 33eifpiel ber amicitia in Stire , bie Bürger, ®eiftlio>

feit unb Slbet umfaßte, einen praefectus, einen Altermann unb 12 judices

^atte unb alö Trägerin ber ©tabtpriüilegien erfa)ien, unb ber vroedscappen in

nieberlanbifc^en ©täbten.

48
) äBilba ©. 152. #egel II. ©. 367 f. Sucange, ©loffar verbo

„commune".
49

) ^ont^eim, hist. Trevir. dipl. I. ©. 594. 595. Communio . . . civium

Trevirensium
,
quae et conjuratio dicitur, quam nos in civitate destruximus

quum praesentes fuimus ... et quae postea reiterata est, cassetur et in

irritum revocetur. Nunmehr gieng bie alte 2}ollfreif>eit $u ©runbe, bie ©d>5ffen

aurben Dom 33if^of ernannt unb ibm öereibet. Urf. o. 1372 b. £ontf)eim II.

©. 256.
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Äaifer ber ©tabtfriebe in bie %cxm einer gefrorenen (Sinung gebracht, bie

hier freilich nicht ein für alle 9M errietet, fonbern in unregelmäßigen

Bwifcr/enräumen auf beftimmte Seit erneuert worben pi fein fdjeint
50

). Aud)

bie (5tabtfreil)eit bon Strasburg muß auf einer gefrorenen $riebenSetnung

ber SBürger beruht haben, ba nod; fpater bort jebe SBerfaffungSurfunbe ja^r=

lieh neu befcfjworen werben mußte unb ein /3chworbrief'' ^ie§
51

). (Sine

große 9le^nlic^feit mit ben in §ranfretcr) geftifteten Kommunen ^at aucr),

wie fcr)on £>egel bemerft ^at
52

), ber ben Sormfer ^Bürgern burch ben großen

^reiheitsbrief $riebricf;S I. gegebene faiferliche triebe, ber übrigens wol weni*

ger eine bom ^aifer felbft errichtete, als eine bon ben ^Bürgern gewiflfurte

unb bom Äaifer betätigte SriebenSeinung gewefen fein wirb. (Snblicf; wur«

ben auc^ ©tabtegrünbungen ^wfig als Aufrichtung einer conjuratio angefe^en

unb be6r)alb bon ben dürften felbft jurati ober conjurati fori ben geeinten

bürgern gegeben ober geftartet
M

).

c. Aber auch ba, wo Weber eine alte bie gefammte 3Mbürgerfcr)aft um*

faffenbe ©chufcgtlbe noch e*ttc geschworene $riebenSeinung neuerer Art außer»

lieh b*e $Drm bcr ftabtifchen SSerfaffung beftimmte, würben boefj SBefen unb

^Begriff ber @inung in ben allerwtchtigften ^Beziehungen in bie 93ürgergemetnbe

hineingetragen. 3e mehr ftd) in fpaterer Seit bie einzelnen (Sinwohnerftänbe

gilbenförmtg fonftituirten
, befto leichter ließ ftdt) ihre ©efammtheit als eine

hoffte, alle anbern ©üben in per) enthaltenbe ©ilbe borftellen; baß aber biefe

Auffaffung ebenfo alt ift, toie bie (Stabtfreiljeit felbft, geht nicht nur aus

äußeren Benennungen, toie g. 33. ber <Stabtfrieben als „Gsimmgen", ber 33er»

faffungen als „SBerbunbbriefe" u. f. w., tywot, fonbern eS folgt auch aus

ber $orm, welche bie l>D^enftauftjc^en ©efefce gegen bie ©tabtefreiheit wählen,

aus ber Analogie ber 9ca<hbarlanber unb bor Allem aus ber Art unb Söeife,

in welcher bie einzelnen ^Begriffe ber älteren ©enoffenfehaft in ben Stabtge*

meinben umgewanbelt würben.

*°) 9)rio. ü. 1207 b. ©emeiner, Urfprung ©. 68: si aliqua pacis forma

statuta fuerit; . . . si nulla tunc forma pacis statuta fuerit. $Prib. b. 1230

b. £>unb, Metrop. Salisb. I. 159: si pax eo tempore non esset in civitate

jurata, sola manu se expurgabit; si vero cives pacem servare juraverunt,

is qui reus putatur tertia manu se expurgabit, inter quos sint duo qui di-

cuntur denominati. (Sö gab atfo Seiten, wo bie alte ^riebenöeinung erlofchen

unb noch feine neue errichtet war.

*<) Arnotb I. ©. 320. 321.

52
)
£egel IL <B. 428. $rio. ö. 1156 b. ©d)annat ©. 76: devotionis

civium Wormatiensium haud immemores, pacem imperialem eis tradidimus

M
) <So fagt bie ©rünbungöurfunbe oon ftreiburg ö. 1120, ber #erjog ^abe

ein forum gegrünbet mit einer gefchworenen (Sinung (quadam conjuratione) bon

Äaufleuten unb beftimmt, baß 24 conjurati fori $ur grieben^flubhabung gewählt

»erben feilen.



4

§ 29. £>te (Sntftehung b. ©tnbtfretyett i. b. attBif^öff. (Stabten. 269

5tuf bie hauptfächlichften biefer BegriffSnerwanblungen, bie freiließ gum

tyeil erft in weit fpäterer Seit jur Haren (Srfcheinung famen, muß f>ter fchon

fürs ^ingebeutet unb beunit zugleich aus ben «Symptomen ber Behauptete innere

Vorgang Bewiefen werben.

3n einem fel;r wichtigen fünfte junächft BlteB bte Bürgergemeinbe bem

9>rincip ber alten ©emeinbegenoffenfehaft treu: ber freie ©runbBeftfc inner^alB

ber (Stabt Blieb bie ©runblage ber Berfaffung
54

). Söer fein freies ©igen

hatte, fonnte nur Scrmfcgenoffe ,
ntct)t BollBürger fein. 2lBcr biefe binglic^e

33afiö ber ©enoffenfehaft war in weit geringerem ©rabe, als bieS in ber

Stabtmarfgemeinbe ber %ali gewefen war, »on (Sinflug auf bie per f online

BerBinbung ber Bürger. Bielmehr würbe bie lefetere eine »ollfommen felB*

ftdnbige, inbem man als ben eigentlichen ©runb ber Bucje^örtgfett ju berfel*

Ben bie frei gewollte, mit bem 23ürcjereibe Befchworene Bereinigung, ben ©runb*

Bejtfc aBer nur als eine Bebtngung ber 2lufnal;me $u »ollem £Hec^t Betrachtete.

2luS einer bingttchen würbe bie Bürgergcnoffenfchaft fo ju einer perfönlichen

©emetnbe, bte nur an ben Ort geBunben war; aus einer BloS natürlich er*

wathfenen würbe fte ju einer frei gewollten, ju einer wal;rl;aft Politiken ©e*

meinfehaft, bie jwar auf natürlicher ©runblage rul;te, bie Befonbere §orm

iBrer (Sriften$ aBer ber SBillfür »erbanfte. 3)eSr/alB fchloß ftd) auch bie Bür-

gerfchaft nach au6en h*n nur ™fy fonbern nal;m olme jegliche anbere

BorBebingung als Freiheit unb unBeflecften 9iuf Seben, ber fich tl;ren ©e*

fefcen fügen wollte, in il;ren ©cnoffenoerBanb auf. §ochftenS »erlangte fte

fpäter ein Bürgerrechtsgelb üom ©tntretenben , baS ganj bte 9tatur beS (Sin*

trittSgelbeS einer ©ilbe Xjatte, aBer erft in ben Seiten beS BerfallS eine auS

ber auch *n ^ie Stabte einbringenben prt&atrechtltchen 3luffaffung ber poltti»

fcfcen fechte erflarlia)e (Steigerung Bis ju einer wahren ^auffumme beS Bür*

gerrechtS erful;r. (So würbe eS möglich, ba§ bie Bürgerfchaften burch einen nie

»erfiegenben 3uflu§ t»om Sanbe her, wo eS immer fefnuerer unb fchwerer würbe,

bie Freiheit ju retten, in wunberBarer (Schnelltgfeit ftch mehrten unb »erftärf*

ten 55
). — 3>ebe ©enoffenfehaft ^atte ihren Befonberen ^rieben, it;r BefonbereS

Oied)t : aBer wdhrenb BeibeS in ber ©emeinbe mel;r unBewufjt ftch fcilbete, trug

in ber Innung ber triebe ben (£t;arafter eines gefegten, gewillkürten §riebenS,

baS Oiecht ben (£I;arafter eines gegeBenen fonftttuirten Rechts. So würbe

auch ber (Stabtfriebe ein gefchworener ©tlbefrteba, an bem man ftd; erft burcB

einen 2lft ber (SelBftBefttmmung, ben Bürgereib, »oll Beteiligte, unb baS

<Stabtre<ht nahm, fofern eS nicht $)rtmleg war, ben (^ararter beS (Statuts an.

3n gewiffem (Sinne würbe baljer in unb mit ber räumlichen Bereinigung eine

M
) 3- B. ©rünbungöurfunbe ^reifcurgS ü. 1120: burgensis, qui proprium

non obligatum sed liberum valens marcham unam in civitate habuerit.

<S. nud) Slrnolb I. 238.

w
) 9lrnotb I. <S. 141 - 142.
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2(rt StaaHoertrag als ©runblage ber ftäbtifcfjen SSerbinbung gebaut
58

).

2)tefer StaatSoertrag fonnte für immer gefc^Ioffcn, er formte aber auch nur

auf Seit Berechnet fein. SSon ber lefcteren Slujfaffung giebt SftegenSburg einen

merfwürbigen 23eleg, inbem l;ier ber Stabtfriebe jährlich oon ber gefammten

S3ürgerfd;aft mit ober or)ne 3tbänberung feines Inhalts erneuert unb befä;wo=

ren würbe 57
), überbieS aber jebe außerbem oorfommenbe Slbanberung beS be=

fchworenen ©runbgejefceö eine neue 33efchwörung nct^ig machte 58
), Stefmlich

beruhte in «Strasburg jebe SSerfaffungöänberung auf einer neuen conjuratio

unb einen barüber urfunbenben (Schworbrief. Unb nad) »Drangegangenen (Strei*

ttgfeiten unb SReooluttonen war in allen (Stäbten bie %oxm für bie (Stnriä;*

tung einer neuen SSerfaffung immer bie eines Vertrages, eines 9ßergleiä)S,

eines UebereinfommenS ober einer SSerbünbung. 2öie biefer Vertrag einge*

gangen würbe, fonnte er auch geloft werben, würbe er aber inSbefonbere

burd; 33rudj geloft. fDann trat als regelmäßige (Strafe bie (Stabtoerweifung,

ber SSerluft beö ©enoffenredjtS ein
5<>

), ganj nach Analogie ber dlteften genoffen*

ft^aftlic^en Stuffaffung oon Verbrechen unb (Strafe.

S)a3 Verhältniß ber ©efammtl;eit gu ben (Sinjelnen erhielt eine gang »eran*

berte ©eftaltung. 3um erften 9Jcale tourbe eine £)rganifation, würben Organe

gebilbet; gum erften 9ftale würbe mit Stbfi^t unb 33ewußtfein baran gean»

bert; $um erften Sflale entftanb ber unS ^eute fo gelaufige Segriff einer 93er*

faffung. — hiermit war eine unabfeßbare 9ietl;e oon Äonfequenjen gegeben:

bie Tilgung ber in alle ftaatlichen Verhaltniffe etngebrungenen prioatrecht»

litten 5luffaffung, bie 2öieberI;erfteHung eines öffentlichen SftechtS neben einem

baoon getrennten $Prioatreä;t, bie Söegrünbung einer einheitlichen Verwaltung

mußten ftd) ergeben; eS mußte jum erften SDZal ber ^Begriff eines wirflitten

©emeinwefenS erfter)en; ein ein^ettli^eS , oon ber ©ejammtljeit oerfä;iebeneS

3fted;tSfubjeft mußte anerfannt unb bamit an Stelle beS alten ©efammtrechtS

ober bocr) neben baffelbe ein eigentliches ©emeinberecht unb ein wa!;reS ©e*

meinbeoermögen gefegt werben. — 5ßährenb l;ieroon im Gsinjelnen tl;eitö erft

bei 33efprecf)ung beS folgenben BeitraumS, theilS erft im gweiten $$eil unferer

Unterfudmngen bie Oiebe fein fann 60
), muß fdjon hier bie ©rnnblage ber fiel)

•
r
»Ä

) 2)ieS bemerkt auch 3öpfl § 45. VIII.

") ©emefner, tyxomt I. 514. II. 27—30. 101. 105. 111. 119. 122.

123. 142 (Stabtfriebenöeinungen auö ber SOiitte beö 14. 3>ahrhunbertö). 3ugleid)

würben bie Remter befefct, ber 9tath »erfehrt.

M
) So i. 93. 1356 ©emeiner II. S. 94. 95, aU befonbere (Sicherheit^

beftimmungen für einige 3eit getroffen würben.

B0
) 2)ie .£>äuftgfeit ber (Stabtoerweifung als ber eigentlich regelmäßigen

feieren «Strafe belegt jebeö Stabtred)t. SSgl. 3. 33. baS Starnberger 9lea)t bei

3öpfl; ober grenöborff <S. 168 über £übecf.

60
i

53gl. unten § 34 unb $h- 11
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Bttbenben Stabtfreiheit, bie entftehenbe £)rganifation, naher inS 5l*uge ge*

fajjjt werben.

5. 5lucr) fte war eine golge ber Verbhtbung beS GsinungSwefenS mit

ber altgermanifchen ©emeinbegenoffenfchaft: benn erft burch bie ttufna^me beS

(SinungSprincipS würbe ber begriff eines ©emeinbeoorftanbS in ben eines

©emeinbeorganS oerwanbelt. Buerft in ber ©übe, bann in ber (Stabtge*

meittbe unb ganj julefct erft im (Staate würbe anf biefe Söeife bie Unbehtlf*

liefert jener ftmtlich fonfreten 2tnfchauungSweife überwunben, weiter baö

Sf^et^t ber ©efammt^eit nur fo weit ju reiben festen, als wirflieh alle (Sin-

feinen an ir}m X^eil nahmen, unb welche bar)er, ba baS Severe in entwicfel*

teren 3uftanben unmöglich würbe, ju bem Befallen aller öffentlichen ©ewalt

in eine jaf>llofe 9Jcenge nufcbarer 9lmtSgerechtigfeiten geführt hatte.

3uerft r)errfd;te auch in ben (Stabten ein ber allgemeinen Sluffaffung ent*

fprechenber 3uftanb. Von oben (;er brang bie ©ewalt königlicher ober ^err*

fc^aftlic^er dichter unb anberer Beamten, bie baS als nufcbareS 9tegal geliehene

%mt ju einem oererbltchen, oeraugerliä;ett unb teilbaren Vermögensrechte um-

jubilben ftrebten, immer tiefer in baS ©emetnberecht ein; oon unten l;er uer*

loren bie ©ememben entweber gan$ jeben eignen Vorftanb unb fonnten nur

als ©efammtheiten ober burd; jebeSmal oom dichter felbft erlefene <5d)öffen

eine 9)litwirfung im ©ericht unb bei Vefchlußfaffungen üben, ober aber fte

erhielten ftd; ein ftänbigeS (Schöffenthum , baS jwar ein mächtiges 93oUwerf

gegen Unterbrücfung bilbete, aber ber ©emeinbe gegenüber fein* balb felbft an

einen $retS bevorrechtigter Snl;aber als eigne SlmtSgerechtigfett fam unb, Je

mer)r (wie j. 23. in $öln) burd) (Selbfterganjung, lebenslängliche 2)auer, (Sr*

Teilung oon 5lnwartjd)aften unb fafttfe^e Vererblid)feit biefer ßreiS abgesoffen

würbe, befto mer)r feinerfeits eine 3(uffaffung ber ©choffenftül)le als felbftanbiger

fechte forberte.

JDennoch würbe fdjon burd; baS (SchÖffenfotteg I;aufig ein $ortfchritt er*

jeugt. ©S würbe namlid; baS (Schöffenfolleg neben feiner gerichtlichen

£h&tigfeit sugleid; als oerwaltenbe S3el;crbe für bie 2(ngelegenheilen ber

altfreien ©enoffenfcljaft aufgefaßt. 3n jener ©igenfehaft würbe ilmt burch

ben foniglichen dichter, in biefer bagegen buret) einen oon ber ©enoffenfehaft

felbft gewählten (Stoffenmeift er präftbirt
61

). (Schöffenmeifter unb «Schöffen,

wo fte oort;anben, waren bal)er bie altefte ftäbtifche oerwaltenbe Bel;örbe unb,

weil fte biefe Verwaltung im Tanten ber 33ürgerfchaft führten, baS altefte

61
) SHefe SBebeutung beö «Schöffenmetfterö l;at fe^r gut beulte r in ber

Beilage ju fetner 2>erfaffungögefchtd)te tton 33afel B. 461 —490 heruorgehoben.

3>n Slanbern unb Dcorbfranfreid) entfprtc^t bem ber priraus ober major scabinus.

Söarnfönig, flanbr. <Staatö* unb 9ced;täge[ch. I. 379. £eget II. 366. 3n
2)eutfd)lanb finbet fid) ein (Sdjöffenmciftcr befonberd in £rier (Urf. ». 1202.

1305. 1396 b. Hontheim II. 15. 32. 301) unb ftöln. $*gl. aud; Lambert II.

183. lieber oerwanbte (Srfcheinungen in unb Soul
f. £euäler ©. 465—472.
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wal;re ©emeinbeorgan 6a
). Snbefj war, weil bei il;tten bie gerichtliche S^ätig»

feit weitaul bie £)aupfad>e blieb unb weil fie bie prtoatred;tlicr)e 2luffaffung

bei 2lmtö nod) tticfyt überwanben, ber neue ©ebanfe nur unootftommen »er»

wirflicr;t. Ueberbiel mufjte, wo, tüte in Köln, bal (Scf>öffenrolleg ftch immer

ariftofratifcher abfd)toj3 unb fogar mit feinen Slnwartern eine eigene ©enoffen*

fd^aft bilbete, balb ein ©egenfafc jur SBürgergemeinbe entftel;en.

£>ie zweite (Stufe war bie Vertretung ber ©emeinbe, wo fie fid) al$

<Sct)uf$gilbe alter Slrt ober all gefrorene $rtebenlgilbe neuerer $orm fonftituirt

batte, burd) ©itbeaulfd;üffe ober ®ilbegefd)worene. (So fc^eint j. 23. in Köln

bie Diic^erjedje, nadjeem bie (Schojfenbrnberfcr)aft in einen ©egenfafc ju it;r ge*

treten aar, einen ©ilbemeifter, ber, weil fie bie SBürgerfcfyaft war, magister

civium t;iejj, neben bem <Sd)offenmeifter erwal;lt unb il;m einen ©itbeaulfd)u§

— bie officiales de Richerzecheit — jur (Seite geftellt ju l;aben 63
). (So

trat in SRegenlburg an bie <Spi£e ber »on ben bürgern errid)teten (Sinung

ein magister civium unb ein 2tu3fd)u& gefrorener 8riebenlrtd;ter 64
)- <So

wirb el aud> in (Strasburg bei ber gelungenen, in Ü£rier bei ber mißlungenen

(Snnen I. ©, 620. £euller <S. 463. Lambert II. 177f. 2)a^er

Ratten bie <Sd)ieblrid)tcr im Sab« 1258 nid)t fo ganj Unrecht, wenn fte fagten,

oon 9llterl fyer ^abe bie Regierung ber <Stabt Köln in ber £>anb ber

(Stoffen gelegen.

6S
) %üx biefe Sluffaffung ber officiales de Richerzecheit unb bei magister

civium fpred;en:

a. 2)ie Urfunben, in welken fie nod) fpäter all ein befonberel Kolleg jwifajen

ben scabini unb consules erfdjeinen. 3- 33- Utf. b. (5nnen u. (Sderfc I. 329:

judices, scabini, officiales de Richerzecheit, qui officia sua deservierunt , et

consules civitatis Coloniensis. Urf. ». 1297 b. (Snnen I. <S. 634, (Jnnen u.

(Scf er^ III. <S. 418 u. 447, mit bemfelben ©ingang , wo am (Seeluft biefelben

Kategorien wieberljolt unb f^ecieU namhaft gemacht werben (2 judices, 16 sca-

bini, 16 officiales, 8 consules).

b. 2)al $ort)anbenfetn »on 2 33itrgermeiftern , bie betbe uon ber SRic^er*

jed;e gewählt werben, (Snnen unb (5cfer£ IL 383. Dtä^me man an, ba§ bie

$ebeutung beiber biefelbe unb beibe ju gleicher Seit eingefefct werben feien, fo

wäre bie boppelte 3a^l in fo früher 3eit unerflarli^.

c. £)ie Unm6glicf>feit, nact) ben neu publicirten Urfunben nod; ferner an ber

früheren 5lnfia;t, wonaä; bie Dfficiaten bal gefnmmte tot fein feilten
, feftju»

galten. (5nnen I. 542. 546. 547. (Snnen unb (Säerfc I. 145. <S. aud)

Strnolb I. <&. 407f. 91. SM. Sßalter 1. c. unb «antbert II. 218f. gelterer

will bie officiales all alte ©eneffen anfe^en, unter ihnen aber bie »erbienten

33ürgermeifter (deserviti) all ein befonberel Kolleg betrauten. Sttifc.fä; ftet)t

im „officium" £ofbienft. <S. 203 f.

64
) $gl. SRote 50. 57. 58. ©araul evflcirt ftd) aud) bal frü^e Sorbanbenfetn

unb bie gleid) Slnfangl fo t)ot;e 33ebeutung bei SRegenöburger '•Bürgermeifterl.
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SrtebenSetnung gewefen fein
66

). So oerorbnete ober beftatigte wot »ielmehr

grtebrid) L für SBormS im 3af;re 1156, ba§ $ur ^anbljabung beS »on ihm

gegebenen ober betätigten Unebene 40 judices (12 milites nnb 28 cives) »on

ben ^Bürgern gewagt werben fottten
66

). So würben bei ben alteren Stäbte*

grünbnngen ©efdjworene (j. 33. in $reiburg conjurati) eingefefct, bie, wahr*

fcheinlich jugleich als Stoffen im l)errfc$afttt(§en ©eric^t fungirenb, in ben

als ©übe« ober (SinungSfachen geltenben Angelegenheiten, befonberS alfo in

SJcarft* unb $rtebenSfachen, Verwaltung, 9lufftcht unb eine eigene ©erichtsbar*

feit üben foHten
67

). 2We biefe 23ef)orben aber waren wirfliche £)rgane ber

23ürgergenoffenfchaft. (Sie übten tt;re ©ewalt als Vertreter ber ©efammt*

t)eit, nicht aus eignem Siecht, nnb fie waren oorjugSweife oerwaltenbe SBe*

l;orben, womit ber 2luSgangSüunft einer einheitlichen Regierung gegeben war.

Mein il;re SBirffamfeit war anf einen engen ÄreiS befchränft, weil fte nur

bie ©übe* ober (SinungSangelegenheiten, — au§er ber Sorge für ben befchwore*

nen ^rieben namentlich bie faufmannifche unb gewerbliche $oli$ei, — $u

hanbhaben hatten.

Seine SSoHenbung erreichte ber ©ebanfe beS ©emembeorganS erft auf

einer brüten Stufe, welche ftch äußerlich meift burch bie Benennung beffelben

als consilium ober Sftath, oft aber auch bloS burch bie innere Umbilbung

eines anbern Kollegs ohne fofortige 5lenberung beS Samens 68
) funb giebt.

Unter Oiatt; oerftehen wir in biefem Sinne eine bie ganje 33ürgerfä)aft als

folche (nicht blo» als ©ilbe) in allen bürgerlichen Angelegenheiten zugleich

oertretenbe unb regierenbe 23ehorbe. Natürlich entftanb ber 3?ath, wo

er nicht tyater gefchaffen würbe, nirgenb fofort als wirfliehe Stabtobrigfeit

:

aber er jeigt fofort bie Senbena, eine fol^e $u werben, tnbem er baS ber ge*

fammten SBürgerfcfjaft juftehenbe SelbftoerwaltungSrecht, foweit eben ein folcheS

•») Arnolb I. 320. 321. £cuöler S. 463.

66
) Ad confirmationem praedictae pacis ex mandato imperiali XII minis-

teriales ecclesiae Worm. et XXVIII burgenses statuentur, qui de invasione

laedentium et laesorum a testibus testimonium audiant et secundum veri-

tatem testium discernant . . . Super integritate hujus pacis conservando

primos et praeeipuos adjutores et consiliarios habere debetis, videlicet . .

vicedominum, . . scultetum, praefectum et judices de civitate, qui vos pari-

ter protegunt, et si quid contra pacem factum fuerit, sicut imperium decet

et justitiam et honorem ac commodum civitatis, vobiscum emendent et

ulciscantur.

67
) «gl. «Kote 53. — £egel, SflonatSfchrift 1. c. S. 706 f.

M
) ©o erfd;einen bie judices in SBormö fcr)ott ehe fte [ich consules nennen,

ja fefyr balb nad; 1156 alä ein wahrer diatl) unb bie Schöffen nahmen ebenfalls

in ben Heineren Stäbten bie Diatur eineö JHat^ö an, mahrenb fie oft (rote j. 33.

in spalte unb ®otl;a) ben alten «Kamen beibehielten.

I. 18
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fd?on errungen tft, ^amenö berfelben ausübt unb mit beffen 9ftet;rung ober

9ttinberung felber ftetgt ober fällt.

2luf üerfdjtebene SBeife bilbete ftd) ber $Ratt) in älterer Seit.

2>n ^öln, mo (Scfyoffenmeifter unb ©cDöffenMeg, ©ilbemetfter unb ©tlbe--

au$fd)u§ neben einanber ftanben, tarn ber 3Ratl) aU britteS Äolleg r)uu,u, als

bie »ort ber nunmehr jur 2lltbürgergilbe geworbenen Oücfyerjedje au3gefd)loffe=

nen freien jüngerer $retl;eit in bie Voltbürg erfcfyaft eintraten, ©ie liegen

il;re 9ied)te burd) einen ^luöfdmjj, ber consules genannt nnb üermutt)tid) au8

ben Vorftänben unb anbertoeiten Vertretern ber einzelnen ©pecialgemeinben

äufammengefefct mürbe, war)rnel;men unb erlangten in ber £l;at, ba§ biefer

2tugfd)u§ suerft als untergeorbneteö Äolleg neben bie Reiben anbern trat, fcalb

mit ben Ofpcialen ber $tcf)ersed)e gu (Stnem Kolleg unter bem tarnen con-

sules ober consilium oerfcfymolj unb enblid?, toenn aud) erft nad) 3;al)rlmnber*

ten, baß alte ©dmffenfolleg fetbft »erklang 09
).

69
) 2)ie älteften consules (üor 1258) fdjeinen Vertreter ber 23urfd)aften ge*

mefen ju fein. ©. (Snnen I. ©. 633 — 635, Urf. o. 1297 in Sftote 51 ib. unb

Wormeln wie: scabini, officiales parochiarum ceterique cives Colonienses.

(Se^r balb nad) iljrem (gintritt muffen biefe mit ben Dfficialen ber 9tid)ersed)e

üerfdjmoljen fein, ba in ben Wormeln jmifdjen ben «Schöffen unb Bürgern nur

nodj ein Sftatr) erfcl)eint : judices, scabini, consules et universi cives Colonien-

ses. 5lÜmälig mürben bie (Schöffen aud) nur gu einer erften Sftat^banf, wie

bieö fd)on bie gormein judices, scabini ceterique consules et cives Colonienses

anbeuten. (Snblict) mürben bie scabini gar nidjt mel^r befonberö ausgezeichnet,

©gl. bie Wormeln bei (Snnen I. <S. 629. 630. 632. 633. 634. <Die Stnnatyme

©aupp'ö <S. 244 unb Strnolfc'S, ba§ bie consules aU ein 5luöfo)u§ beö oom

(Sdmffenfolleg auögefc^loffenen £fyettö ber SHidt)eräect)ett entftanben feien, ift fyier*

nad) oßttig unhaltbar. ©. bagegen fdjon £egel, 9Dtonatöfcbrift 1. c. @. 184.

185. 5)aö ©egent^eit gel)t befonberö auefy auö bem Saubum o. 1258 fjeroor, mo

bie @dj>teböricf)ter erftären: quod ab his, quorum interest, de antiqua consue-

tudine de commuuitate civium quidam probi et prudentes assumi possunt

ad consilium civitatis. Hub im 3<d)re 1259 loaren e3 bie consules, fraterni-

tates, populus communitatis et generaliter tota universitas civium, meld>e

gegen bie SBürgermetfter unb «Schöffen !lagten unb bie 33efe{3ung ber Bürger-

meifter* unb <Scf)öffenämter burefy Bunftgenoffen »erlangten. 2ludj mirb in ber

Urf. o. 1259 b. (gnnen unb (Scferfc II. 416 auöbrütflicb angegeben, bafj im

consilium 9Diitgtteber ber ^ic^erjec^e unb Officialen ber Burljäufer jufammen

faften. Lambert, ber in bem älteften Statt) eine befonbere ftänbige ^ommiffion

ber üerbienten Dfficialen ber Sfttctyeraec^ett, — im Anfang be$ 13. 3atjr§. aU

Sfter>räfentation ber 15 gefcf)ted)tigen ^amitien errichtet —
,

erbtidt, fyilft ftd) über

biefe Urhtnben mit ber Berufung barauf, baft 1258 „tonabmesuftänbe" ge^errfebt

Ratten, f>inweg. II. @. 314
f.

9tad) il)m märe erft ber 1277 — 1297 entftanbene

weitere -föatt) eine betrafentation ber $Parod)ien. II. 332
f.

5tnbere 9tnftcf)ten

bei (Si6t)orn 1. c. II. 174. 188. 9Hfcf(§ ©• 300— 323. ^üllmann II.

©. 446 f. Söilba ©. 189. S3art^olb I. 159 f. — Uebrigenä ift au bemerfen,

ba§ biefer enge Sftatt) immer noefj fein ^lebejif eä Snftitut mar; er »ertrat bte
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3n ben anbem (Btäbten, in Weidjen ein altfreteö ©$offentr)um beftanb,

wie in 9ftagbeburg, ober ein ftcmbigeS ©d)öffentrmm neuerer SBitbung, wie in

ben meiften roniglid)en trabten (3. 23. Sranffurt, Ulm), entftanb ber 3Ratl) eben-

falls aus einer Vertretung ber oon ben ©d)offenftül;len auSgefcfyloffenen ^Bürger»

gemeinbe juerft als eine untergeorbnete oerwaltenbe 23el;orbe, bie im Saufe ber

Seit baS ©cfjöffentr/um in fid) auflöfte ober gar (wie fdjlteßlid? in 9Jiagbeburg)

51t einem il;m untergeorbneten 2lmt l;erabbrücfte unb fo jum wahren ©emeinbe-

organ würbe 10
).

2öo eine gefrorene griebenSgilbe neuerer 2trt, mochte fte oon ber 23ürger»

fd)aft ober üom ©tabtfyerrn errietet fein, oorl;anben war, würben bie ©ilbe*

gefd)worenen burd; einfache altmälige ©Weiterung it;rer 23efugniffe unter

5lenberung il;reS Samens §um SRatl;. ©0 in OiegenSburg, (Strasburg, SBormS,

Sreiburg, Hagenau u. f. w. 71
).

3>n benjenigen ©tabten enblid), bie Weber ein ©djoffenfolleg noä; eine

alte ©dm&gitbe nod) eine gefdrtoorene (Stnung fjatten, entftanb ber SRatt) ent-

Weber, wie in ©peier unb allen fürftlidjen ober neugegrünbeten ©tabten, burä;

ben fä)opferifd)en 5lft beS ^aiferS ober eines ©tabtt;errn 72
) : ober aber er

^ollbürgergemeinbe, weldje weiter als bie 3^tc^ei^ecr)e geworben war, bie Jpanb*

werfSjünfte aber feines wegS umfaßte. (£S ift beötyalb Lambert jujugeben,

bafj ber enge 3ftatlj „patricifdj" war.

70
) ©. £egel H. ©. 402— 406. 419—422. Slrnotb I. @. 409 f. 3n

OJtagbeburg erwähnt baS im ©djoffenbrief ». 1211 enthaltene SBidjmannf d)e

$)riürleg ö. 1188 nichts oon einem föatty. ^jf oppe u. ©ten^el ©. 266 f.

§ 8. 9. ©agegen ift 1261 ein föatfj neben ben ©d;offen »or^anben. Ib. ©. 351.

§ 3. 3)ie ©d;öffen werben fobann ein Sfyeil beS 9iatt)ö, 1294 aber gezwungen,

Wieberum auszutreten. 3n ^ranffurt unb Ulm würben bie ©dwffen bie erfte

9ftatfy3banf, ber ©iirgerauöfdjufj bie jwette.

71
) 3n föegenSburg fommt erft in einer Urf. ». 1255 (9t i eb I. 442) ber

9iame consules uor (magister et consules civitatis»; in ^reiburg bagegen werben

fd;on in beut ©tabtrobel auö bem 13. ^aljxl). (©Treiber, Urfb. I. ©. lf.),

ber früf)er für bie ©rünbungäurfunbe ü. 1120 gehalten würbe, bie ehemaligen

24 conjurati als consules bejeidmet. ©päter taucfyt bann ber alte 9Jame wieber

auf. Sn SöormS will freiliä) 2lrnolb fd;on unter £einrid) IV. einen 9tat§

finben, weil eS in einer Urf. o. 1106 b. ©cfyannat ©. 62 tyeifjt, eine gifc^er-

junft fei oom 33ifa;of urbanorum communi consilio errichtet. (5S ift aber

£egel (II. 428, 3)lonatöfä)rift 1. c. ©. 17G f.) guauftiminen, bafe biefe Slnnaljme

eine fef>r gewagte ift. Vielmehr fd;eint gerabe ber Langel einer Drganifation

angebeutet ju fein, inbem bie ©e[ammtf;eit ber ^ollbürger ober it)r angefetyenerer

Styeil olme irgenb welchen betyörbliä)en (Sljarafter y m 53tfa)of jugejogen wirb.

9liä)t anberg oerfyciÜ eS fid; mit ben anberweiten ©teilen, in benen ber 33ifd;of

ben 33eiratf) ober bie Buftimmung ber cives ober ber meliores, potentiores,

ditiores cives einholt. 5luf nod) fd;wäd;ercn lüften aber ru^t eS, wenn5lrnolb

(I. 313 f.) bereits im älteften ©traSburger ©tabtrcdjt ©puren eines ^at^S entbedt.

72
) 5lmolb finbet ben JHatt) in ©pcier 1111 erwähnt. Urf. b. Pentling

18*
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Hlbete (ich attmattg auö bem 33ebürfnij3 ber SBürgerfdjaft, im Kampfe mit

bem SBifc^of ober ©tabtb)erm eine Vertretung, für tt)re eignen inneren Stnge*

legenr)eiten aber eine naä) Analogie ber (5inung$gefd)roorenen oerroaltenbe nnb

fd^teböricr)terUdr) orbnenbe 33er)orbe ju t}aben 73
).

Um bie Glitte beö 12. 3ar)rb)unbert£, nimmt 2lrnotb an, fei ber Olatr}

überall ootlenbet geroefen 74
). 3ft bieg nun auefj nicr)t nact/toeigbar, fo ift boer)

bieö etwa ber Seitpunft, in welkem bem beutfd)en 9tecr)t§berou§tfein ber S3e»

griff beö ülatb/ö als eines eigentfjümlictyen SinftitutS, roeldjeS $ur ©tabt*

frei^eit gebore, flar ju werben Begann unb bemgemä§, roo nod) fein SRatl;

errungen roar, bie SBegrunbung eines folgen bas 3iel ber aUfftrebenben SBürger*

fct)aften rourbe.

Sie unb mann nun aber aucr) ein Sftatr) ober ein i(;m innerlicr) Oer*

roanbteS Snftitut entftanben fein mag unb roeldje äußeren formen eS annal;m,

es mar berfetbe $ortfcr)ritt, welcher ficr) bann üoHjog: ber $ortjcr)ritt Don einem

©emeinbeoorftanb $um ©emeinbeorgan, ber Sortfdjritt oon einer oberften rieten*

ben ^u einer oberften oerroaltenben 23eb/örbe, ber ^ortf^ritt oon einem entroeber

blos toertretenben ober bloS r)errfcr)enben ju einem $u gleich oertretenben unb

t;errf<$enbett 25eamtentf;um 75
). Unb auet) biefen $ortfd)ritt oerbanfte bie Bürger*

©. 89: Sßiemcmb fotX bie 9Jcunje verringern nisi communi civium consilio.

©. bagegen £egel II. 431, ÜJfonatSförtft 1. c. ©. 180 f. 9tud> $ter ift e$er

ber Langel einer Drganifation aU beren Sßorljanbenfein auögebrücft. £)aö ^rio.

^>t)Ut^p
T

ö ». ©ä)toaben d. 1198 Pentling ©. 137 (»gl. «Kote 75) nennt ben

Sftatt) gan§ auSbrüdftd) eine fatferlt^e Snftitutton be3 ^einrieb/. (5Racr) Slrnolb

ift Rehmer; V., nact; $eget £einrtdj VI. gemeint.) Ueber bte fürftfidjen ©täbte

»gl. unten §. oO.

73
) (Sine berarttge (Smtftetjung fyatte ber Starb; 3. 33. in DJtaing, roo aber bie

Commune ben erften SBerfucty, ben Sftatt; gegen ben (Srjbif^of burcr^ufefcen,

t. S- H62 mit ber burd) grtebricr) I. »erhängten ©djleifung i^rer dauern unb

ßafftrung i^rer $prt»ifegten bü&en mu&te. Slrnolb I. ©. 367f. grteblicber roar

bte ©ntroteftung in 33afet (£euälcr ©. 74. 99—106. 146 f.), Büna; (S31untf d>li I.

©. 140) unb in ben ©tobten, Ivo ber SMfdjof nie bie &errfcbaft ganj erlangte,

rote Augsburg nnb (Sonftanj. lieber bie fontglid)en &offtäbte olme ©cboffentljum

»gl. unten § 30. — SRtti^t ju billigen ift e$, wenn Slrnolb I. ©. 172f. u.

Neuster 1. c. bte 33ilbung beö 9tatf;ö auö einem bifcpfHcfjen consilium, baö

fü)on in ben früher neben ben 9)cinifteria(en bisweilen erwähnten meliores ober

potentiores cives enthalten fein folt, annehmen unb rool gar ben ftef/er attö

Stalien ftammenben (^peget, 9ttonat8f<$r. 1. c. ©. 703 f.), baö 33 e ratzen, ntd;t

baä 53eirat^en bejeidmenben tarnen bamtt in S5erbtnbung bringen, ^ebenfalls

roürbe übrigen Q hierin nur ein aufäUtger unb äußerer 2lnfnüpfung3»unft liegen,

inbem baö eigentliche 33ilbungäelement beö 3lat^ö ftetö £)ppofitton gegen ben

S3tfä;of, ntd;t 91nle^nung an i^n roar.

74
) Slrnolb I. ©. 213.

75
) 2öir ftnben btöroetten fc^on in früher 3«t bte ©telfung beö diailyS

aB einer äugtetc^ regterenben unb oerlretenben Dbrtgfett auögeforocben. ©o
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fchaft bem $rincip ber geroillfürten (Sinung, bagftemit bem ber alten ©emeinbe*

genoffenfcf)aft üerf^molj. — Ueberblicfen mir einen 9lugenblicf bie Konfequenjen

biefer 23egriff£roanblung, um il;re SBi^tigfctt in »erfte^en.

31(8 Vertreter ber ©emeinbe tarn, tote nur gefel)en, ber Sflatt) gur ^nt»

ftefmng, unb biefe (Stellung I;at er Sa^rfjunberte ^tnburt^ Bewahrt; er tyat

immer nacr) äugen unb innen im tarnen ber ©emeinbe refp. ber Otabt , nie

im eignen gehanbelt unb geherrfcf)t, er l;at bem Kaifer, 53ifchof ober <Stabt--

herrn gegenüber nie für etroag 3lnbereß gelten wollen als für ben SReprafen*

tauten ber ftäbtifcfyen ©enoffenfchaft unb er f)at im Sittgemeinen immer ben

Ijofyn ©ejtchtSpunft feftgehalten , ba§ e8 feine Pflicht fei, baS Sntereffe ber

©efammt^eit wahrnehmen. 2)te §olge btefer Sluffaffung mugte fein, ba§

bie Umgeftaltung feines politifcfjen SRecf)tg in eine priüate @erecf)tigfeit, wie fte

überall fünft ftattfanb, unmöglich würbe; ba§ bie Sbee eines öffentlichen, un*

oeräugerlichen unb unvererblichen Sftedjtg $ur ©eltung fam; ba§ er in gewiffen

fingen an bie SSJcitwtrfung ber 33ürgerfcf)aft gebunben unb ihr üerantwortltch

blieb
; bafj enblich ba8 alte ^rincty ber 2B a h l in Sßerbinbung mit ben neuen

^)rincipien ber Kollegialität unb beS SBechfeB bezüglich feiner SBttbung

f\fy mehr unb mehr 33alm brach-

5luf ber anbern (Seite aber war ber SRatl) nict)t etwa ein blofjer 23eooH*

mäcr)tigter ber ©emeinbe für einzelne Speere, fonbern err)ob ftcr) im 2aufe ber

Seit gur wal;ren einheitlichen (Stabtobrigfeit, er fteHte bie (Staatsgewalt

im gütigen (Sinne in fich bar. 2)ie8 war ihm befonberö be§r)atb möglich,

»eil er feinen SluSgangSpunft nicht wie bie alten ©emeinbeüorftanbe ber ©er*

manen »on ber Shätigfeit beö Heerführers unb ^Richters, bie ihrer 9catur nach

nicht baS ganje ©ebtet ber (Staatsgewalt umfa§t, fonbern oon ber üerwalten*

ben S^^ättg^eit nahm, freilich ha^e er gunächft nur in unbebeutenben 33e*

Rehungen, hauptfacf)lich wol iu (StabtfriebenS« unb 9Jcarftfacr)en , bie ©erwal*

tung: aber T;ier vereinte er auch ©efekgebungSrecfjt unb ©ericr)tSbarfeit mit

feinem SBerwaltungS* unb ^uffichtSrecht. Seigte ftch fcorerft auch nur im Kleinen,

ba§ bie öffentliche ©ewalt in ber (Stabt ganj ebenfo wie in ber gewillfürten

©enoffenfdjaft nur @ine, alle einzelnen obrigfeitlichen 23efugniffe nur SluS*

$rtt>. ». 1198 b. Pentling <S. 137: praeterea secundum ordinationem Henrici

felicis memoriae imperatoris augusti civitati tarn auctoritate domini regis

quam nostra indulsimus, ut libertatem habeat, XII ex civibüs eligendi, qui

per juramentum ad hoc constringantur , ut universitati prout melius possint

et sciant provideant et eorum consilio civitas gubernetur. Urf. ü. 1233

f. ömmeriü; b. Sacomblet II. 100: in dicta civ^Hate E. cives suos eligent et

constituent XII scabinos secundum morem Zutphaniensem, quorum consilio

eadem civitas regatur. (2Ufo 9Zame ber scabini, 9catur beä SRat^ö.) Urf. ö.

1267. £üb. Urfb. I. 291: ipsi burgenses de Lubeke, per quos ipsa villa regi-

tur unb baju Urf. t>. 1277 im Urfb. beö iBi^umS Sübecf 9fr. 260: consules

civitatis, in quos populus et voluntatem et potestatem transtulit.
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ftfiffe biefer (?inen (Staats« ober Sftegierungggeioalt feien, fo mufjte bod) ba*

burcf) eine ftetö road)fenbe Neigung gur roirflicfjen (Sentralifation ber Stemter

entfielen. 3« ber SEtyat fefjen nur in ^oc^ft allmaliger ©ntnritflung ben Statt)

eine foldje 3uf«mmenfaffnng ber Slemter oornetymen. 2Bir fernen il)n früher

ober fpäter bie juerft über il;m ftel;enbe 3ftid)tergett)alt mit feinem Sßerioaltungg*

red)t »erfctymel^en unb fcf)lie§lid) fogar als ftäbtifd)e3 2lmt unter if)m ftefjen*

ben, bon it)m abhängigen 23eljorben ober ^Beamten übertragen 76
);, mir fer)en

it)n eifrig beftrebt, 3oU unb 9Jlünje felbft ju erwerben, ober bo^ SoHner unb

SRünjer unter feine 2lufftd)t $u bringen; nur fe^en ir)n bie Sßertoaltung ber

ftäbtifdjen $inanjen, ber ^oligei, ber %cUe in bie £anb nehmen; furg mir

fefjen if)n in ftufentoeifem $ortfd)ritt bie (5inf)eit ber Olegierungögetoalt in ®e*

banfen unb $orm oerttrirflidjen
,

U)ät;renb im 9tei$e bie $)errf^aftöre^te unb

Slemter aller Slrt me^r unb mefyr ein (Spiel aller Sufälligfeiten beö $)ri»at«

red)t8 mürben.

2)ie (Spifce biefer (Sntnncflung roar bann enblid) baS SBürg^rmeifteramt,

meines balb auö bem (Sdjöffenmeifteramt, balb aus bem ©ilbeoorftanb, in ber

Siegel aber au3 bem 3ftatr;8öorftanbe fyeroorgieng "). £enn mit ber (Erhebung

beö 23ürgermeifterS ^um republifanifc^en £aupt ber <Stabt mar ber l)errf(f)aft=

lt<$e <Stabtrtd)ter überflüfftg gemalt: es toar nunmehr bie biö bal)in nur »om

£>errfd)aftgbegriff l)er»orgebracf)te äußere unb p erf online (Stn^ett au<$ auf

genoffenf(fyafrltd)em 2Bege fonftruirt unb bie ©emeinfjeitöoerfaffung fo in jeber

23ejie^ung ber £errfd?aftöoerfaffung gemachen.

§ 30. ©täbte au8 £ofgemetnben ober auf grunbfyerrltcfyem ©oben 1
).

(So waren in ben f6nigli$*bifd)Dflidjen unb einigen rei(f$abteili<$en

(Stabten freie, ft$ burdj ein ©emeinbeorgan felbft regierenbe SBürgergemeinben

76
) Ueber baS S3er^ältni§ oon 3ftath unb ©erid)t ogl. bef. Slrnolb I.

©. 280f. &euöter €>. 148 f. Saft überalt trat eine Uebergangöpertobe ein, in

ü>eld>er ber 3ftat$ felbft ©erirf)t »ar. <So brittcS &tabtx. o. Strasburg d. 1249

unb <Sd)teorbrief o. 1270: SBürgermeifter atö 3ftid)ter, Sftatlj att Urtelgpnber, ba»

gegen Sdjultljeifc unb Sdjoppen nur nod) ltntergerid)t. 3n Sftegenöburg ftnb

f($on 1260 bie 3ftid)ter unter ben 9Ratfy Ijeruntergebrürft; Urf. b. Sftieb I. <S. 461:

consules, judices Eatispon. — 33ett)tnann*& olltoeg <S. 159 f. mad)t bejüglid)

ber tombarbifdjen Stäbte barauf aufmerffam, bafj ber 9tntfj guerft alö genoffen«

f(§aftlid)er <Sd)iebörid)ter aufgetreten fei unb fo bie (£ioiIgeridf)tgbarfeit erlangt ^abe.

") Sluö <Sc^offenmeifter unb ©tlbemeifter giengen bie beiben 33ürgertnetfter

in Äoln, auö <Sd)öffenmetfter ^er Slntwanmeifter in (Strasburg, au^ bem 9J?eifter

einer gefrorenen (Sinung ber 33ürgcrmeifter in föegendburg , bie Uebrigen faft

9We auö 9iat^meiftern ^eroor. — 31. 9W. freilid) Lambert II. 222 f., ber in ben

älteften magistri civium eine oom 33ifc^of oerftattete 33e^örbe ber ©enfualen für

«Sammlung unb Ablieferung beö ^errfd^aftli^en census erblidtt.

') SSgl. nu§er ben ju § 29 3>iote 1 angeführten ©Triften bef. nod; ©te njet,
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entftanben, welche, oB fte gleich neBen einem Greife »on (Scfm^genoffen unb in

tfjeilweifer SIBhangigfeit r>on einem (5iab%rtn ftanben, boch Bereits als bie

eigentlichen Vertreter ber (Stabt, ja feit bereifte beö 12. 3aT;rt;unbcrt8 fchon

als bie (Stabt felBft galten ober boer) gelten wollten. Unb fte waren entftan*

ben ans bem $ern einer freien, fei es nnn einer burtf) BeftanbigeS (Besoffen«

tlmm ooHfrei erhaltenen
, fei eS einer in ber Freiheit jwar geitwetfe Befc^rän!--

ten aBer nicht unterbrächen altgermanifcfjen 9Jcarfgemembe burcr) baS Stmfcrjen*

glieb einer Bif^oflic^en ober aBteilic^en ©ericfjtSBarfeit ober 9ßogtei, mitunter

auc^ e ^ner Bifchofüch'-fürftlichen ober föniglich*Bifchöfltchen £>of)eit, welche eS er«

möglicht ^atte, bie höheren Elemente beS <Dienft* unb £ofrechtS gu berfelBen

^rei^eit ju err)eBen unb mit ber freien ©emeinbe gu »erfchmeljen , unb burch

bie (5r^eBung aus biefer 2lBl;ängtgfeit oermöge ber UeBertragung beS ©tnungS«

wefenS auf bie ©emeinbe.

Söenn nun aBer in ben gebauten (Stä'bten bie 23ürgergemeinbe aus einer

geitgemafjen ^ortBilbung ber uralten ^ORarfgenoffenfcfjaft heröorgegangen tft, fo

ift bamit ber 3ufammenl;ang ber alten ©emeinbe unb ber neuen Commune

üBer^au^t erwiefen. 3)enn jene (Stabte waren weitaus bie alteften in £)eutfch*

lanb unb bie in irmen einmal entwicfelten begriffe oon (Stabt, S3ürgerfcr)aft,

(Stabtfrieben, (Stabtrecht, (Stabtoerfaffung unb (Stabtrath fanben in ben fpäter

entfte^enben (Stabten nur eine aBgeleitete 3lnwenbung. 2llS bafjer im 11.

unb 12. Sahrhunbert W e^ne ^e^e neuer ®t&bte err)oB, bie aus herrf<haft*

liefen Sßißen unb ihren l)Dfrec^tItdt)en ©emeinben h^&orwuchfen, ba war bie

ältere (Stabtfreifyeit SSorBilb unb 30Rufter ber neuen unb eS würbe auch r)ier

an bie ©runbfafce ber Freiheit, nicht an bie beS 4>ofrecr)tö angefnüpft, eS war

auch h*er n^ e*ne SluSBilbung, fonbern eine 23efeitigung beS ^ofre^t«

liefen Elements 3nl)alt ber Entwicklung.

L 3lm früheften erhoBen ftd; einzelne fisfalifche ©emeinben beS

Königs an BefonberS Begünftigten Orten, wo fte burch 3ar)I unb SBohlhaBen*

heit mächtig, burch eine ftarfe 33eimtfchung perfönlicf) freier £tnterfaffen (ho-

mines regii) unaBl;ängig waren, gu ftäbtifchen ©emeinben. 3>n Alchen, $ranf«=

furt, 5RürnBerg, Ulm, SBefcfar, ©oSlar, £>eilBronn, Hagenau, ftriebeBerg, $ol*

(Sinteit. ju £fcho»pe u. «Stengel, Urfunbenfammlung $ur ©efRichte fchlcftfcher

Stabte. Stttmann, ©efe^te Heinrichs beS Erlauchten I. ©. 325—363.

Bimmermann, SSerfucr) einer r)iftor. Entw. ber märfifa;en (Stäbteöerf. $h- I-

Berlin 1837. o. San ctg olle, ©runbjüge ber @efchicf)te beö beutfcfjen (Stäbte*

ttefenö. ^Berlin unb «Stettin 1829. — Heber bie preufjifcfjen Stabte 33oigt,

@efcf>icf)te Greußens III. <S. 699 f. V. 327—347. VI. <S. 732—740. UeBer

einzelne «Stäbte Bef. t>. $ia)arb, Entfteljung ber Oletc^öftabt ^ranffurt o.

$Pfaff f ©efchichte ber «Reichöftabt Clingen, granef, (55ef dt>tcr)tc ber «Reichöftabt

D^Oenheim. Säger, ©efchichte ber SRet^ftabt Ulm. 1831. 33artr)oIb, Soeft,

bie ©tabt ber (Sngern. gren^borff, ©tabt» unb ©erichtöoerfaffung öübecfö

im 12. unb 13. 3al)fhunCert.
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mar, Dppentyeim, (Sgiingen unb vielen anbeten fpateren 3Reid)gftabten würben

bie (Sinwolmer frit^ oon ben brütfenbften §ofre^tltcf)en Abgaben unb 2)ienften,

»on Seft^auvt unb ©terbefatt, von bem fcfymadwollen Gst^wang befreit unb

bie (Erwerbung freien ©gentfyuma an iljren BinSgütern angebahnt, £ierburcf)

würbe ber Suflufj einer freien ($inwol;nerfd)aft »on äugen ermöglicht, bie in

SSerbinbung mit ben in ber (Stabt felbft oorfjanbenen freien (Elementen $u

einer 23ürgerfd;aft würbe, welcher jum Str)eil fcfyon in ber SJcitte be$ J2.

3al;r§unbertg bie wid)tigften ftäbtifcfyen Privilegien, wie ber ©eridjtSftanb in*

nerl)alb ber SKingmaueru, ein befonberer ©tabtfriebe, 3Jlarftreckt unb §anbel6*

begünftigungen, baä Verbot ber JRücfforberung eingewanberter Unfreien nad)

3al;r unb Sag, gugeftanben würben 2
). 2ftit ber äußeren Befreiung gieng

aucf) l;ier bie innere £anb in £>anb. 3wtfcf)en bie l;%re unb niebere klaffe

ber Pfäffingen, bie TOniftertalen unb porigen .^auswerfet, welche juerft bie

ganje (Sinwormerfcf)aft bilbeten
; fcfyob fiel) eine auö ben perfonltcfy freien £rin*

terfaffen unb ben vom Sanbe l)er einwanbernben SßoKfreien äufammenwadjfenbe,

ben 23urgenfengemeinben ber altbifc^ofttcfyen ©tdbte balb völlig entfprecfjenbe

©enoffenfcfjaft Ijinein, welche ber $em einer freien 33ürgerfd)aft, bie Trägerin

jtäbtifcfjen Sebent würbe. 5Bäl;renb ^uerft bie Sßerfaffung wie in anberen

£)ofgemeinben fi$ auf ein fyerrfcf)aftltd)e6 ©ertcf)t mit einem (Scfyoffentfjum ber

©ienftmannen befcfyranfte, wobei bie mel;r ober minber vorgefcf)rittene $retr)eit

ft$ nur barin manifeftirte, ob ein Sßogt ober ein <Scfjultl;et§ an ber Spifce,

ob ein ftanbigeö ober ein jebeö 5ftal berufenes <Scf)offenfolleg tf)m gur (Seite

ftanb: fo !am mit ber (Sntwicflung ber Sßürgergemeinbe feit bem @nbe beß

12. unb bem Anfang beö 13. Sa^r^unbertö aud) fjier bie 3ftatl;äverfaffung jum

aflmäligen 2)urcf)brucf). UeberaK bilbere beu £ern beö OtattyS ein biefe @e*

meinbe vertretenber 5luöfc^ug, ber, wo ein bienftmänmfcf)e$ (Scfjoffentoßeg eriftirte,

in Stnle^nung an biefeä — fei eö ati zweite <3d)öffenbanf , fei eö als unter*

georbneteS SriebenSgef^worenenroHeg — $ur @ntftel;ung fam 3
), wo aber ein

foldjeg (Scfjoffenfolleg ntcfyt vorljanben war, f\fy unmittelbar aus ber ©emeinbe

l;erauö entwicfelte
4
). &ier wie in ben bifdjöfltdjen (Btäbten erfyob ftdt) bann

2
) 33g(. j. 33. bic ältcften Privilegien für Hagenau v. 1164 b. ©ajövfün,

Alsat. dipl. I. 255; für ©einkaufen v. 1169 b. Sünig C. J. XIII. ©. 784;

f. SBefctar v. 1180 6. «o^mer ©. 17; f. Dvventyeim v. 1226 u. 1236 t>.

grancf ©. 229. 231; v. 1234 b. Sommer ©. 59; f. ©oäfar ». 1219 bei

©öftren ©. 111 — 116.

3
) <5o in granffurt: gidjarb ©. 30—50. #egel II. 422. Wim: Saget

©. 18? &egel IL 423. Dvvenljeim: granc? 6. 4. 11. 13. 20. 21 k. -
3n Hagenau feigen bie ©emeinbeöertreter „conjurati civitatis".

4
) ©o in Dürnberg: ^egel U. ©. 440. 441. Xlxl ». 1256 b. ©emeintr,

Urfvrung, im 3lnl>ang @. 76. 3n ©oötar: ©öfa^en ©. Ulf. 513f. Sn ber

Urf. ü. 1219 werben fa}on 4 von ber 3?ürgergemeinbe erwählte judices erwdbnt

(©. 115); ein consilium erft 1256 (©. 116). (Sbenfo Rotenburg, 9lorb^aufen :c.

^pegel II. 441.
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ber einmal entftanbene 3Ratt) T6a(b fcfmeUer Balb langfamer $ur alleinigen

OBrigfeit unb ^um Organ ber ganzen (Sinwohnerfchaft unb aBforBtrtc juerft

baß alte Scheffenthum, fchliefjlicf; baS tjerr^aftüc^e 9Rid)teramt felBft
5
).

Slehnlicf) tote in ben eigentlich foniglichen Stäbten entwickelte ftd> bie

<3tabtfreil;eit in benjenigen urfprimglich foniglichen Orten, welche als 3fteicr)S=

lel;n unter geiftltcr)e ober weltliche dürften famen 6
).

II. Gsnblicf) aBer war auch in ber britten klaffe oon Stäbten, bie Balb

n^eitauö bie jal;lretc^fte würbe — ben eigentlich f ü r ft ( t er) e it — bie $om*

munaloerfaffung baS 9?efultat einer fid) burch baS neue ^rineip ber (Sinung

erheBenben freien ©emeinbe, wenn eS auef) hier erft beS fct)Dpferifcf>en Elftes

einer »otn ©runb^erm auSgehenben ^Befreiung ber ^erfonen wie beS 23obenS,

eines oon il;m oerliehenen Befonberen SriebenS unb SRechtS Beburfte, um bie

nothwenbige SBaftö ber ©ntwieftung herjufteHen.

L 3Bo berartige Stäbte aus Bereits Beftehenben älteren ^ofgemeinben

eines @runbl;erm allmälig l;erooru)uchfen, wie r>or allem (Soeft, baS als

Prototyp gelten fann, ba würbe ber Stabtfreiheit junächft burcr) ftufenweife 51B*

fchwäcfmng beS £>ofrecf)tS 23atm gebrochen. SDte haften würben geminbert, üiecr)te

unb 23egünftigungen, bie jonft nur freien §ufamen, würben erteilt, unb eS

mürbe auswärtigen freien ermöglicht, ftet) ohne wefentliche ^ür^ung il;rer $rei*

heit an ber ©emeinfehaft Beteiligen. 3lHmälig trat unter ben »ergebenen

(Stäuben, ja unter freien unb porigen, eine nach älterer 5lnftct)t unbenfBare

Rechts-- unb ©erichtSgemein]chaft ein unb bie gefammte ©nwohnerfchaft würbe $u

ßiner ©emeinbe üerfchmoljen, bie jwifchen £>origfeit unb Freiheit in ber ÜRttte

ftanb
7
). 3e Blühenber ber Ort würbe unb je mehr $reie ftch in ihm nieber*

5
) <Bo würben in ^ranffurt nad) ber Wittt beS 13. 3ah*h- bie consules oon

ben «Schöffen unterfRieben, ihnen aber noch nachgeftetlt. Urf. o. 1265. 1266

33 ö hm er ©. 137. 139: nos scultetus, scabini, consules totumque commune
frankof. Slehnltch 1267 ib. 146. — $n Oppenheim wirb juerft 1254 ber fRatt)

oon ben Schöffen unterfchteben. XXxl b. ^ranef S. 237: sculteto, scabinis,

consulibus* militibus et universis civibus in 0. 1266 ib. S. 244 werben bie

consules fchon toor ben scabini genannt, 1288 ib. S. 260 bie scabini ganj fort«

gelaffen. $on ba an h^i§t eS meift: scultetus, consules et universi milites et

cives Oppenheimienses. So 1288. 1290. 1292. 1308 ib. <S. 261. 262. 267.

284. 3m Sahte 1309 ib. S. 280 fällt ber Schultbei£ auS. 1330 ib. S. 292

erscheint juerft ein 93ürgermei[ter bor bem <Schultfyeit)en: magistro civium, scul-

teto, consulibus et civibus universis oppidi sui in Oppenheim.
6
) So in (Srfurt, wo überbieö ber (Srjbifchof oon 50iainj ^>ot)eitörecl)te , bie

er burch ein 33ijthum oerwalten lte§, Bcfay , wo aber febon im Slnfang beS

13. 3ah*h- ^ Sürgergemeinbe Selbftänbigfett, Sftath$r>erfaffung unb Selbftoer*

waltung errang. (Sbenfo in SDciihHjaufen. Sittmann S. 59— 60. .«pullmann

II. 372.

7
) Sluf eine in biefer ©cgiet/ung fel)r intereffante Urfunbe o. 1186 bei

Seiberfc I. 9^r. 90, in Welver ein im 11. 3ahrhunbert ber familia ju ©oeft
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Hegen
, befto ftärfer mu§te ba$ ©lement ber grei^ett werben, bcfto mef)r oer*

wifd)ten pd) bie alten ©tanbeöunterfCetebe, befto fefter würben bie Börger mit

einanber oerfnüpft. (So öou>g pd) bann fd)rittweife bie SSerwanblung ber

£origfeit in Freiheit, beö SinägutS in ©igen, ber äußeren im §errn berur)enben

©inheit ju einem inneren genoffenfcr)aftlid)en 35anbe. 2)amit gieng bie ftufen*

weife ©ntwicflung ftabtif^er (Selbftoerwalhmg unb ftäbtifd)er 9tatl)Soerfaffung

analog ben foniglidjen Otäbten £anb in £anb. Buerft in untergeorbneten

2)ingen, befonberß in §rieben$ = unb ^olijeifa^en, bann in immer allgemeine*

ren Greifen würben ^errfc^aftlic^er triebe, fyerrf<$aftli<§e8 $ed;t unb @erid)t

burd) genoffenfcr}aftlid)en ^rieben, genoffenfcr)aftlicr)e $üre unb enblid) aud)

burcf) genoffenfd)aftlicr)e 3Rid)ter erfefct
8
).

2. ©inen weniger langen 3öeg tyatte bie ©ntwtcflung ber 3E3ürgerfd>aft

unb ber (Stabtfrei^eit bei ben feit bem 23eginn be§ 12. Safyrfyunbertö auf»

fommenben planmäßigen ©tabtegrünbungen jurücfplegen , oon welken bie

äähringtfcben im <Süben, bie welpfchen im Horben bie älteften unb wichtigften

Waren 9
). 2)enn l;ier mürbe bie (Stabt burd) benfeloen fd)opferifcr)en 3lft, ber

pe inö Selben rief, äugleid) auf eine beftimmte 33apS ber (Sntwicflung geftellt,

oom (Srjbtfchof erteilter Breiheitsbrief erneuert wirb, ntacfjt 33efeter, gur ©e«

fehlte bcö beutfd)en ©tänberechtS; ©ratulationSfchrift für ©aoignö, 33erlin 1860,

aufmerffam. £ier wirb, entgegen ber öorherrfd)enben SRechtSanfchauung jener

3eit, ben porigen ©erichtSfähigfeit — als ©djßffen, gürfprecher unb ©ad;»

»alter — für baS ©ertd)t ber freien öerltehen, auswärtigen Breien aber, bie pd)

bem porigen ©emeinwefen anfdjliefjen wollen, oollfreieS ©gen unb beffen felb*

ftänbtge Vertretung »or bem ©erid>t ber belegenen @adje refertoirt: ut qui liberi

sunt ad eorum consorcium transire non abhorreant. 9lud) fünft erfd^eint bie

fo aus #ofhorigen unb freien jufammengefe^te ©enoffenfd)aft fdjon weit oor=

gefa^ritten in ber 33efeitigung beS &ofrechtS.

8
) 9)tan öergleid)e j. 33. baS ältefte tateinifd)e ©tabtred)t oon ©oeft (oor

1144), wonach an ber <S»i£e ber ©tabt nod) ^errfa)aftlid)e ©erichte, $u welken

bie ^Bürger bie (Stoffen beftellen, fielen, bie 33ürger[d)aft aber burd) ben Sftath

in griebenS* unb SKarftpoligetfadjen felbft baS stecht ber geftfefcung unO -3lufftd)t

ausübt unb bemgemäfe % ber ©rügten begießt (§ 22. 36), mit ben foäteren 3u*

fäfcen biefeS ©tabtred)tS (oon § 35 an, £egel, 9lnm. 2 ju @. 445), wonach

33ürgermeifter unb Sftatt) fd)on obrigfeitticfye unb richterliche ^efugniffe haben

(j. 33. § 39. 43. 44. 47), unb bann mit ber beutfdjen ©djraae, wonach baS

©chultheißengericht fd)on an ben ©tabtrath übergegangen ift unb baS Vogtgericht

üom Sftath burch gtoei 33eift^er fontrollirt wirb (§ 12). — 9ccch nicht aufgefldrt

ift bie 33ebeutung ber burrichtere (jus Susat. § 37. 61. 62) , bie über falfdt)cö

9ftaft oon Äorn unb 33ier unb über (Sntwenbung bis gum Söerth oon 12 $f.,

über ©chutb bis ju 6 f\. richten füllen. .<pegc£ II. 446. ©. 197.

33efeler 1. c. <B. 8 oermuthet sJcachbargertd)te, gewöhnlid; wirb an baS judicium

civium gebaut.

9
) 1120 würbe greiburg i. 33r. gcgrünbet, fobann nach be ifen ^So^bilb unb

mit fehr ähnlicher Drganifatton 1178 greiburg im Uech«anbe, 1191 33ern
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welche bie alteren, allmalig erwacr)fenen ©täbte ftch erft in langem fingen

Ratten erfämpfen muffen. Söeil bie ^iftorif^en 93efonberr)eiten ber einzelnen

alten ©tobte fyter nicht übertragen $u werben brausten, fo fanben fogar bte

in jenen auSgebilbeten ^Begriffe ^ier oft »on Anfang an einen reineren unb

öDflfommeneren 2lu8bruct\ 3ßon oorn I;erein würbe fyier bie ©tabt alö ein

nicht blo$ äußerlich, fonbern auch rechtlich abgesoffener SBejirf oon bem

übrigen Sanbe unb feinen Einrichtungen gefonbert, fie würbe als ein befonberer

ftriebenö* unb JRec^tßfreiS mit befonberen Privilegien gefreit unb unter ein

befonbereS ftäbtifcr)e8 ©ericf)t geftellt
10

). SBon »orn herein entfyrad) aber au<h

biefem räumlichen begriffe ber perfonlicfje ^Begriff einer 33ürgerfcf)aft alö einer

einheitlichen ^riebeng*, 3Recf)tS* unb ©ericht$genoffenfcr)aft, ju welcher jjeber

freie ftabtifcr)e ©runbbeftfcer alß SBollgenoffe, bie übrigen ($inwor)ner alö (Btyufy

genoffen geborten. £ier gab c8 feine Trennung ber SSoHbürgerfchaft in tyxx*

fchaftlicfje 2)ienftmannen unb S3urgenfen, noch aU(
fy 9a^ eö c*nen Unterfchteb

»on Slltfreien, bie auf echtem germanifchen ©igen, unb »on freien unb unfreien

£>interfäffen, bie auf frembem ©runb unb SBoben fa&en. 3)te ^errfc^aftltc^en

3)ienftmannen würben oft, falls bie ^Bürger fte nicht au6 freien ©tücten auf«

nehmen wollten, auSbrücflich auögefchloffen
11

), bie ^Bürger aber waren alle per*

fonlich frei unb fafjen alle auf urfprünglich frembem SBoben, für ben fte einen

3tnS %vl fahlen hatten, ber freilich balb mehr jur Slnerfennung obrigfeitlicher

SBefugniffe alö eines £)bereigenthumS beö £>errn entrichtet $u werben fcf)ien
12

).

©üblich würbe aber auch oon oorn Ijexein eine gemeinheitliche Organifation

gegeben, inbem ein ^errf^aftli^ed- ©ericr)t an bie ©pi£e ber ©tabt geftellt
,3

),

(©ehret ber, Urfb. I. ©. 25) unb »tele ©täbte ber weftlicr)en ©cbweij (£enfe,

3eitfchr. f. gefd). SKe^tSwiff. III. ©. 191—231). 3m Horben mürbe Sübedf in

ber SEttitte be$ 12. Sahth- als ©tabt gegrünbet ($ren$borff ©. 8 f. 18 f.), 1188

bie 9ceuftabt »on Hamburg, mit bereit Slnlage bie ©tabtfreibeit erft begann

(&egel II. 452. $ren3borff <2>. 16), etwa um bicfelbe Seit ©a)Werin (&egel

II. 454). Stecht unb ©erfaffung biefer ©täbte waren untereinanber fehr ähnlicr)

unb würben baö Sßorbtlb faft alter ©täbtegrünbungen in ben flamfchen lüften*

länbern, mäbrenb in 35ranbenburg, wo als erfte ©tabte ©tenbal unb 33ranben*

bürg um bie 50citte beS 12. 3ahrh- entftanben, unb in ©chleften baS 9Dcagbeburger

3ftea)t mehr Nachahmung fanb. 5lucf) Söten, bie erfte öfterreid)ifche ©tabt, ent«

ftanb fcfjon um bte 9Jtitte beS 12. 3abrb- burch fürftltrfje Neugrünbung.

»0) ftrenSborff ©. 19 f- 48.

n
) ©d fd)cm bte ©rünbungSurf. für $reiburg : nullus hominum vel minis-

terialium domini in civitate habitatit nec jus habebit burgensium, nisi de

communi civium consensu, ne quis burgensium illorum testimonio possit

offendi. (Sbenfo in £übecf, Hamburg u. f. u>.

12
) Ueber bie 9catur biefeS BinfeS »gl. £euSler ©. 47 f.

13
) SSogt unb ©c^ulthet§ baben bisweilen aurf; bte anberen ^>ot>ettörecf)te beS

•t>errn auöjuüben, biöwetlen ftnb befonbere ^Beamte bafür ba. ©0 3. 35. für

OTünje unb 3oll. grenöborff ©. 36 f.
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ber SBürgerfchaft aber ein »on ihr felbft ju wäf)lenbe§ foHegtalijcheS .Organ

getDät;rt würbe, weldje£3 unter bem immer allgemeiner werbenben tarnen eines

3^att;ö bie Verwaltung ber <5tabt gu führen, ^rieben unb 3!Karftpo%i feXb*

ftänbig $u t)anbf)aften, überbieö aber — fallö nicf)t, wie oft in ber $flaxf unb

©Rieften, baju noch befonbere (Stoffen eingerichtet waren — im f)errfcf>aft*

liefen ©eridjt Urtel gu pnben unb Sftecht gu weifen fjatte
14

). 3u einigen

(Stäbten würbe fogar bie 2Bat;l beS I;errfcf)aftücf)en ^Beamten »on »orn t;erein

ber 23ürgerfcf)aft übertragen
15

), unb »ielfach würbe baS Sftecht ber Autonomie

innerhalb ber für bie (Stabtfreil;ett geftecften ©renken auöbrücflich anerfannt 16
).

<So war in biefen ©labten, »on benen »tele balb bie altbifchöftichen an

$reifjeit unb Stacht überholten, allerbingS bie erfte Gsntftehung ber ftäbtifchen

©enoffenfehaft baö 3Ber! fürftlicr)en Göttiens : bie weitere Qmtwicflung aber er*

folgte auef} fyex auf rein genoffenfdjaftlidjem 2Bege buref) bie 33ürgerf(haften

felbft in »oltfommener Analogie mit ben älteren (Stäbten, fo weit nicht bie

befonberen SSerl;ältniffe eine 35erf<$iebent;ett bebingten' 7
).

14
) 3n Srciburg Ratten bie 24 conjurati bie 9ftarft* unb <Sict)er^ettöpoltjei

unb waren üermutfjliü) zugleich (Schöffen im £errfdjaft§gertä)t. Sn Sübecf ^atte

ber Sftath bereite nach bem $ri». ,£etnricl)ö beö £owen bie SJhmge ju prüfen —
(ebenfo in Hamburg naa) Urf. ». 1189 Cappenberg 5ftr. 286, in £anno»er 1241

©engler, (Stabtr. <S. 186. § 10) — unb fenfurrirte bei ber ©erichtSbarfett beö

SSogtö, inbem er einen £l>eil fämmtlicher ©efätle für bie &tabt erhob, währenb

er in ben fällen, wo ber (Stabt felbft bie ^eftfefcung be$ OtecfytS gebührte (»gl.

«Rote 16), felbftänbig richtete. SSgl. Urf. ». 1188 8Ü6. Urfb. I. <S. 10: omnia

civitatis decreta (kore) consules judicabunt: quiequid inde reeeperint, duas

partes civitati, tertiam judici exhibebunt. grenüborff <S. 36 f. Sn £am»

bürg fällt nach Urf. ». 1189 Cappenberg 9ir. 286 <S. 253 % ber ©efätte bei

ber Sftarftpolijei an bie ©tabt; 1190 ib. <S. 259 Stfr. 392 werben bort juerft

consules erwähnt.
,5

) <So follen fä>n nach ber Urf. ». 1120 bie ftreiburger ^Bürger $ogi unb

©dmltljeife, fowie ben ^)rtefter wallen, ber ^erjdg fte nur beftätigen. (Regeln.

<S. 409 ^ält Sogt unb (Schultheiß für ibentifc^.)

1Ä
) Cüb. Urf. ». 1188 (S. 10: omnia civitatis decreta (kore) — im älteften

lateinifa^en (Statut I. 28: quod civitas decreverit, — im beutfdjen II. 43: dat

de ratman settet. 2Bar)rfc^einIic^ belogen biefe $üren ftd) nur auf bie Sftarft--

unb «Sicherheitspolizei (^renöborff <S. 43) unb würben übrigens SlnfangS »on

ber ©emeinbe felbft errichtet (ib. <S. 42). <So 1)zi$t eS auch im (Schweriner

Stabtrecht, wie baffelbe 1222 auf ©üftrow übertragen würbe (bei ©engler

§ 9): qui civitatis statuta infregerit, dabit tres marcas civitati.

17
) 2)afjer auch h*er ^eröorbringung beö 33ürgermeifteramt$ (in (Schwerin

fc^on 1222 in § 11. 12 ber (Statuten, in Sübecf feit 1256 grenöborff <S. 109 f.

äuerft erwähnt), — bie (Erhebung beö 9^att)ä jur wahren Dbrigfett, — bie (£r=

Werbung beö ©tabtgerichtö unb jcf)Iie§Udt)e Umbilbung beffclben ^u einer unter

bem Sftatf) ftefjenben ©tabtbe^orbe u. f. w.
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E. £)ie $ird)e unb bie ©enofTettfdjaft.

§ 31.

5Die cr)rtftlid)e $ircr)e, fo lange fte eine einheitliche unb allgemeine war,

t>erfcr)mDl$ in ihrer SSerfaffung wie in tf;rem gefammten SBefen romifcr)e unb

germanifcr/e Elemente nnb fügte als drittes bie fpeciftfd) t^eologtf^-^terar^i'

fcr)e 2lnfchauung Inn^u. %üx baS 5$erC;altni§ beS aus biefen brei gaftoren

jufammengefe^ten fanontj^en 9iecr)tS ^um beutfcr)en 33otfSrecht ergab ftcr) ba*

r)er auf ber einen (Seite bie tnnigfte 23erül;rung, auf ber anbern ber fcr)rofffte

©egenfafc. Dieben einem merfwürbigen $ParalleliSmuS ber weltlichen unb ftrch*

liehen Gsntwicflung fernen wir fo ein feinbfeligeS 2luSeinanberftreben beiber,

wir feV)en jebeS fird;ltcf;e Snftitut im beutfdjen 3>otfSrecht fein Slnalogon pn*

ben unb bennocr) burd) baS romanifcbe unb unioerfelle (Element eine ©runb*

oerfdjiebenheit il;reS SßefenS t;ert»ortreten.

2)teS geigt fid; inSbefonbere, wenn U)ir mit ben im 3fteicr)e ^errft^enben

©emeinfcr)aftSformcn biefer Seit baS ftrd)lid;e ©efeflfchaftS* unb ©enoffenfdjaftS»

red)t unb bie in il;m ringenben ©egenfä^e Dergleichen.

2)em ooUenbeten M;nreich entfprad; bie ooHenbete £ierard)ie. £ier wie

bort warb alle ©ewatt unb alles 3fted)t oon oben geliehen, fül;rte eine ©tu*

fenleiter »on ©ort burd) ben $Papft abwärts bis ju jebem unterften Sräger

geiftlid;er §errfd;aft. £rier wie bort war aber femer für £>errfd;aft unb

2)ienftamt eine bingtid)e ©runblage oorhanben, inbem bie firc^lic^en 5tecr)te

unb $Pfücr)ten ihrer ^olitifd;en wie tr}rer nu^baren (Seite nad) mit beftimmten

Äird;en als 3ubel;ör oerfmtyft würben, jebe $ircr)e fo gleich einem §errenr)of

£aUpt eineö räumlichen §errfchaftSfreifeS warb, jebem geliehenen geiftltd)en

2lmt ein geliehenes £>ienftgut, in Befifc ober (Sinfünften beftel;enb
,

entfpracr)

unb fo enblich ber begriff beS geiftlichen 9(mteS in bem beS getftlichen bene-

ficium unterzugehen brol;te
5

). 3lnbererfeitS aber erzeugten bie romanifchen unb

theologijchen (Elemente einen tiefen ©egenfafc äWifcr)en ber £el;nSmonarchie unb

ber »^)ierarcf;ie. (Sic waren eS, welche ber festeren eine bem beutfdjen offent*

tid;en Olecr/t »ötlig unbefannte $raft ber 5lbftraftion unb fonfequenten 35e*

grtffSbtlbitng oerliehen, bamit aber ber (Sentralifatton unb Organisation jum

(Siege oerl;alfen. 9Jlit ber furchtbaren SBaffe beS (SölibatS belauften bie

Präger beS !ird;lid;en GsinheitSgeoaufenS bie 33ilbung inbirnbuetler Slefyte in

ber Kirche. (Sie Oerhinberten fo bie (Erblichkeit ber Äirchenämter, weld)e fonft

*) 23gl. Thomassinus, Vetus et nova ecclesiae diseiplina circa beneficia,

Magunt. 1786 f., 3 SB.anbe in je 3 Steifen. 5) er begriff bcö beneficium ift ^ier

ber 9luägangöpuntt für baö gefammte £ird;enüerfaf|*ungöred;t. 9?ach I, 3. c. G9.

§ 19. 20 erfebeint ba^cr aueb bie (Steife beä einzelnen 9J?önd)eä im Softer alö

beneficium. 2luer beffen %\\$alt ift h*cr i WS Wie urforünglta; bei allen Q3ene^

ficien, nur baö ali et vestiri.
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unausbleiblich gewefen wäre unb bte Ätrcfye wie baS IRcid^ zertrümmert haben

mürbe, ^c^roteriger war ber Äämpf gegen bte ßäuflichfeit ber Remter, bod)

war auch fyter ber (Bieg bei ber Kirche, 9Rur in (Einem fünfte oermochte

feine 33utte bte notl;wenbigen folgen beS 23enefictalfr;ftemS aurücfzubrängen.

2)ic innere Auffaffung beö ^irchenamtS fonnte in einer ©etftlichfeit, welche

weit über baS amtliche 23ebürfmß l;inauS £>err}d)aft unb Vermögen Befag,

welker naturgemäß biefer SSeft^ als hauptfächlicher 3>nf;alt unb ©runblage

beS Amtes galt, unmöglich fid) rein ermatten. £>em t)or)en unb nieberen $le=

ruS würbe gleichmäßig ber getftltche 33eruf ju nebenfäct)lichem 3ubel;or ber

9>frünbe, mochte biefe nun fontgliche 9Hac£)t unb ^tei^ümer ober mochte fie

nur müßigen Lebensgenuß »erleiden. Unaufhaltfam aber mußte folcf) innerer

3ötberfpruch zur 98erweltlichung unb enblicb zur (Entftttlichung führen, ©o
oft ber Kirche l;ier»on Teilung fam, fam fie nicht oon oben, fonbern auS

einer oon unten auffteigenben Bewegung, welche it)r neue (Elemente unb

Gräfte zuführte. Balb würben bann freilief) auef) fie Don ber ^ranfl;eit beS

Körpers ergriffen unb eS zeigte ftd) fo, baß nur in ber LoSreißung Don biefem

Körper bie SBtebergeburt möglich fei. Dennoch war bie üJcadjt beö l;ierarc^i--

fcr)en ©ebanfenS fo gewaltig, baß er bis l;cute ftel;t. Um fo begreiflicher ift

eS, baß er in ber Seit feiner l;öchften (Entfaltung ben (Bieg über ben fötifer*

gebanfen errang.

2)ie Uebermac^t ber Kirche rul)te auf ihrer einheitlichen Organisation.

3war oermochte aud; fie bie auSfchließliche Beftimmung il;reS inneren 2ebenS

burch bie Don oben fommenbe Siegel niemals burchsufül;ren, mächtig beftanb

auch *n ^er ftegretchen Hierarchie, mächtiger noch entwickelte fidt) feit il;rem

Berfatl bte At^etlnaT;me ber ©efamtntt;eiten am Regiment: allein eS war baS

in ber Kirche unb il;ren ©liebern Dorfjanbene forperfchaftliche (Element oon

bem beutfct)recr)tlicr)eit ©enoffenfchaftSwefen boch ftetS in (Einem fünfte burch*

aus oerfchieben. Sebe ftrcr)lict)e ^orperfefjaft abforbtrte baS tnbtDibuelle Stecht;

fte abforbirte eS in fel)r ungleichem ©rabe, inbem fie balb nur für kirchliche

Angelegenheiten, balb für alle Beziehungen bte 9*ecf)tS* unb 2BitlenSfähigfeit

ber Snbiüibuen aufhob: immer aber toar gegen ben (EtnheitSwillett ber inbtoi-

buelle 5ßtHe nicht oorhanben, ber (Einteilte im Berbanbe, fo weit er oom 35er»

banbe ergriffen warb, war biefem gegenüber rechtlos. Deshalb fonnte zwar

balb neben, balb unter, balb fogar über bem Raupte eines kirchlichen ©er*

banbeS eine ©efammtheit zur Darftctfung ber (Einheit berufen fein: für ben

(Einzelnen würbe bamit bie Pflicht beS unbebingten ©ehorfamS gegen ben

Oberen, bie Ableitung feines SßiHenS unb Rechts oon etwas außer il;m nicht

oeränbert. Sie beutjcr)recr)tltcr)e ©enoffenfd)aft aber zeichnete ftch bem gegen*

über gerabe baburef) auS, baß in tf;r ebenfowbl gegen bie ©efammthett wie

gegen ben Herrn baS Snbioibuum felbftänbig blieb, baß eS bie auS ihm

felber ftammenbe StechtSperfonlichfeit behielt.

Bunächft gab eS bal;er nie im bleich eine betartige Trennung oon %m*
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gern ber &errfd)aft unb ©egenfta'nben ber §errfa;aft, tote bie $ird>e fte für

baö religiofe ©ebtet swifd)en Uterus unb Säten errichtete. Gsinige 9*emini8*

cenjen an btc einfüge (Selbftberwaltung ber $ircr)engememben bauerten freiließ

nod) fort. 2)er alte <Safc, ba§ ^leruö unb 9ßolf ber £)iöcefe bte 23ifcr)DfS*

wat;l Jjoraune^men arten, geigte fid) wenigftenS nod) in einer ^Beteiligung

ber Sßaffatten unb £)tenftmamten wirfjam 2
) unb biefe übten aud> bei toify

tigen firct)ttct)en £anblungen beö SBtfctyofö baö SRec^t ber Suftimmung ^äuftg

auö. Sebfyafter nod) blieb bielfacr) in ben ^aroc^ien bie £(;eilnafjme ber

©emeinbe an ber spfarrerwatyl unb ber 23efefcung anberer ,ftird)enämter unb

an ber Verwaltung beö ^trdjenbermogenö. %vl§ ber sJ)atronat gab ©in*

feinen wie ©enoffenfd)aften fird)lid)e fechte. Smmer meljr inbe§ brang in

engeren unb weiteren Greifen bie S^eorie ber $ird)e burd;, ba§ bie Saien in

fird)lid;ett fingen nur jum (M)ord)en bortyanben, if;re ©emeinben bloge SSer--

WaltungSfyrengel feien, unb ber 33egriff ber ,ftird)e umfaßte batyer überhaupt

nur nod) in einem weiteren «Sinn bie universitas fidelium, waljrenb im enge*

ren (Sinn nur bie universitas cleri bie ^irct)e als aftibe Trägerin firdjlidjen

Dieckes war.

3n ber Virdje felber erhielt ftcr) freiließ im ©an^en wie im ©injelnen

baö fßnobale (Clement: allein trefc borübergeb/enber f;ol)erer SBebeutung fanf e8

meb/r unb mefyr ju jener untergeorbneten «Stellung tyerab, weld;e eS nod) I;eute

in ber fatbolifer/en ßtrdje einnimmt, wonad) bie Srntoben tüd)t3 finb aU „aujjer*

orbentlid;e Littel ber Oiegierung" 3
). 9lie erlag bem Primat üoltftanbig bte

©elbftänbtgfett beS ©piöfopatö, aber eö ftellte fict) mel;r unb mel;r tfjatfädjltd)

feft, ba§ er in feiner ©efammterfcr)eimutg auf ben ofumenifdjen ^oncilieu

unter, nict/t über bem $)apft ftel;e. @rft in ber folgenben Spertobe fonnten bie

Vorteilten wieber beanfyrudjcn, aucr) ot;ne ben s
J)apft bie „universalis ecclesia"

$u repräfentiren
4
). Sn Sanbern unb ^robtnjen beftanben in gleicher 93ebeu*

tung bte National* unb ^roötnjtalfpnoben fort
5
) unb bem SBifdjof gegenüber

wahrte ftd) bie ©efammtfyeit beö 2)iocefanfleru3 auf ben SMocefanfünoben

wenigftenö baö IRecr)t be« 33eiratl;ö in ben Angelegenheiten ber 2)iccefe
6
).

Selbftänbige Sßerfammlungen ber 2lrd;ibiafonen, 9iuralbe?ane unb Dfftctale

blieben gleichfalls üblid)
7
) unb cS war fo überall eine Bereinigung ber bem*

2
) lieber bie *Bifa>föwaf)len nad) 800 £$omaffinu$ 1. c. II, 2. c. 20—43.

3
> @o rubricirt fte (Spulte, M)rb. beö fatyol. £ird)enred;t$. 2. 5lufl. 1868.

§ 87 f. @. 305 f. SSgl; Söalter, 9t § 163.

4
) ^ic^ter, SJ. § 154. haltet 1. c. § 164. 165. Spulte 1. c. § 87.

®. 305 f.

5
) S$omafftnu8 II, 3. c. 56. 57. kalter § 166. 9üd)ter § 155.

Spulte § 88.

6
) 3:^omaffinuö II, 3. c. 74. 75. Söalter § 167. «Ritter § 156.

<Sd)ulte § 89.

7
) Sljomafftnuö II, 3. c. 73.
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jelben Oberhaupt untergeorbneten SPerfonen analog tote im weltlichen SRec^t,

wenn auä) in unfelbftänbigerer Söebeutung, gegeben.

(Sine feftere forperfcr)aftlicr}e Berfaffung feilbete ft$ in ben Kollegien ber

ju berfelben ^irdje gehörigen @eiftlid)en auS. 2tn ber römifcr)en $ir$e ent«

ftanb aU (Senat beö ^apfteö bie ßörperfct/aft ber ^arbinäle 8
). (Snger f(r)lo§

f\ä) an ben bifet; öflieben $ircfjen ber $leruö Rammen, inbem er fid) möuc^i*

fd)er @emetnfamfeit be3 Sebent üereinte
9
). Urfprüngltcl) waren bie fo ent*

ftanbenen Kapitel ganj nacr) bem SRnfter einer l)äuglicr}en ©emeinfcr)aft ein*

gerietet; fte lebten nact) fefter Siegel (canon) im $>aufe beö 23ifä)ofS in »oller

©emeinfcfyaft (vita communis) ot/ne §)rittatbeftfc unb waren bem 33if$of ober

feinem Stellvertreter alö §au§r)errn unterworfen
10

). Unter Äarl b. ©r.

würbe reicfjögefefclicr) barauf gebrungen, ba§ a 1 1 e Älerüer entweber als 9ftoncr/e

ober als ^anonifer lebten 11
), bagegen war bei ben lederen baS ©rforbernig

ber perjönlicfjen 2trmutl; bereits fortgefallen
12

). (SS entftanben feitbem aucr)

dV)nIicr)e Bereinigungen an nidjt bif^ofli^en $trcr)en (bie fpäter fogenannten

^ollegialftifter)
13

). 3m Saufe ber 3eit meierte ftcr) in biefen Sßerbanben bie

(Belbftänbigfeit ber ©efammtljeit gegenüber bem Äirc^enoorftanb ; als senatus

ecclesiae 14
) erlangten fte ein förmlidjeö 9DRitregierungßred)t, als ©enoffenfc^aft

einen felbftanbigen $lnfprucr) auf Sttufcuttg beS $trcr)engutö unb eine immer

erweiterte (Selbftoerwaltung. (blieben fte fo in ifyrem 3>erl;altnt§ sunt 33ifc$of

etwa einer I;errfc^aftli^en ®enoffenfcfyaft , fo trat »om Reimten biö jwolften

3al;rl;unbert befonberö an ben $arl;ebralfircr;en il;re Umbilbung in oollig un*

8
) Sljomaffinuö I, 2. c. 113— 116. (Sr feemerft mit 3ieä)t (I, 3. c. 8

§ 13 u. c. 10 § 5), bafj im &arbinatfollegtum ein Q3ilb ber alteralteften Kapitel

fortbauere. ©gl. auä) ©iefeler, $ird)engefdjicfjte II, 1. <B. 186f. Gndj^orn,

3t. @. § 137 f. Sßalter, 9t. § 137 f.

9
) lieber bie (Sntftefyung ber Kapitel, welche man auf 2lugufttnuö gurütffü^rt,

XI)

o

mafftnuö I, 3. c. 2— 10. lieber ifyren Sufammenljang mit ben alten

'Seminaren unb £d)ulen ib. I, 3. c. 5. 6. 8 § 2. II, 1. c. 102 § 2 f.
— ©gl.

ferner $tancf', ©efer;. ber cbriftl. ©efell^aft^erf. III. 641 f. ©iefelet 1. c, II,

1. @. 48 f. 207 f. Oiettberg, Ätrcl;enge|d)ia}te IL 662f. Boehmer, princ. jur.

canon. Lib. 3. sect. 3. tit. 3 u. 4. Sri) mal i, £anbb. be3 fanon. 3fted)t$ § 207 f.

2S alter 1. c. § 148. 149. Sie regula Chrodogangi beö 33ifd)of3 ö. SKefj b.

Labbaeus, Coli. conc. VII. ©. 1444.

,0
) %l) omaf f tnu3 I, 3. c. 9 § 11: una cum episcopo domus', una mensa,

una omnium rerum societaa et communio.
1!

) Cap. I. Car. M. a. 789. c. 71. 75; 802. c. 22; 805. c. 9. £l>omaffi*

nuö I, 3. c. 9.

12
j Sl/omafjinud I, 3. c. 20 § 1 — 6. 8. Slucb feine stabilitas loci. Ib.

§ 7. ©a9 aber urfprüngüd) 9lrmut(j geferbert nntrbc, ib. I, 3. c. 2 § 7—11.
13

j Sfyomaffinuei I, 3. c. 9 § 6— 7. c. 11. Söalter § 148.

14
) S^omafftnuö I, 3. c. 7 § 7f. c. 8 § 6— 8. c. 9 § 12 f.
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abhängige Körperhaften ein
15

). 2)aS 3ufammem»ol)nen unb bie $äu§li<§e

©emeinföaft fielen fort
16

), bie TOtglteber beö Kapitels erhielten eigne Käufer

(curiae) unb ©infünfte (praebendae) , baö Kir^enbermogen nmrbe jungen

33if$of unb (Stift förmig unb befmiti» »erteilt ") unb bie SRedjtSberl^altmffe

$unfc$en beiben auä; im Uebrigen berrragSmaftig georbnet. 2)ie Kapitel tourben

nun ganj felbftanbige Körperhaften, benen ber S3if<$of atö folget ntdjt einmal

angehörte, bie bielme^r ftä; felBft il;ren SSorftanb (ben au8 bem einftigen ©teil«

Vertreter beö 33ifcf)ofö l;erborgegangen prior, decanus ober praepositus) unb

iljre $al;lreid)en ^Beamten wallten. 3n ben eignen Angelegenheiten genoffen ftc

eine faft üctltge Unabl;ängigfeit, toettgeljenbe Autonomie, eigne ©eri^tSoarfeit
,8

),

(Selbftberoaltung unb 33ermogenöfä(n'gfeit. Aucb ftanb tt;nen meift bie Auf*

nal)me neuer 9ftttglieber gu, toobon fte fd)on jefct biStoeilen in ber SBeife ®e*

brauch matten, bafj fte bie 3al)l ber (Stellen fä)loffen unb bie (Erlangung einet

folgen an abiige ©eburt fnüpften
,9

). £)biool fte aber fo ju l;alb\oeltlid;en

*8erbänben nrnrben, wel^e alö it;re Hauptaufgabe bie 35cru>altung unb ben

®enu[j t^reS SSermogenö betrachteten, nmrbe il;r Anteil am Kträ)enregiment,

ftatt im futfen, febr geftetgerr, irtbem fie in geiftlidjen urie in weltlichen fingen

ben 23ifä;of tl;eilö an tl)ren 3ftatt; fyeiU an il;re Buftimmung banben, begüglicb

ber TOtbenoaltung be§ Kirdjenbcrmögenö bie U)ia;tigften 3^edt)te ausübten, bei

erlebigtem <2tul;)l bie Ktrcbe bertraten unb fett 1122 faft überall auöfä)lie§lid)

bie S3ifd)ofött)at)l übten.

9DM;rfacf)e 2Serfud)e würben im 11. unb 12. 3al;rl;unbert gemalt, bie

vita communis unb bamit bie alte §orm ber Kapitel olme ober felbft mit

perjönlicf)er Armut!) nneberl;er§uftellen 20
). Allein nur bereinjelt gelang bieö

unb eö entftanben fo neue Kongregationen bon Klertfern, auf welche ber 9tame

canonici reguläres übergieng, toäfjrenb bie übrigen canonici (obtuol obite

canon) seculares r)ie§en -O- (Später nahmen manage folget 9fegularfanonifer

bie 3ftegel be3 £)rben$ ber 9)ramonftratenfer an 2-).

Sötcbtiger für bie ©efammtentttucflung ber Kirche unb für tt;rcn ©influjj auf

1
») Sgl. Sfyomafftnud I, 3. c. 10. 70. plattet IV, 2. <&. 565 f. ©iefe*

ler II, 2. § 64. ©. 260 f. föaunter, £o$enftauffen VI. 29 f. (Sitcom 1. c.

§ 333. sSöf)nter L c. tit. 4 § 422 f. ©^malj 1. c. § 210f. SBalter 1. c.

§ 149. 9üä)ter § 120. <Sd)ulte § 58. <S. 226-236.
,6

) 3uerft in £rter. Spiantf III. 758
f.

") S^omaffinu« III, 2. c. 20. 23. Sptanrf III. 749-767. IV, 2.

<S. 565 f.

18
) X^omaffinuö III, 2. c. 23 § 7.

19
) ©tefeter II, 2. «ftote b. (1232 in «Strasburg), «Seufert, iöerfua; einer

beö beut. Abele! in ben @r3» unb ©omftiftern. 1790. Spalter § 150.

20
) 2^omafftnu$ I, 3. c. 11. 21. ®iü)l)oxn § 334. SBatter § 150

21
) Styomaffinuö 1. c. c. 21 § 6f.

22
) (üieieler II, 3. § 65. <S. 264.

I. 19
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ba$ weltltfe 3?erein6reft, alö bie Kongregationen ber ßanonifer, War ber ?j;ortffritt

beö 9ft6nfßtl)um8 23
). 3unäfft würbe bte innere SBerfaffung ber einzelnen ßlofter

eine freiere, inbem allmalig baö forporatioe ©lement über ben ©ebanfen ber »öttigen

Eingabe an einen übertreffen, burf ben Oberen beS Älofterö öertretenen £errn

überwog. 2)er (Sinjelne, tvetc^er in baS Älofter trat, entangerte fif freiließ naf

wie »or feiner 93ermögen3fär;igfett, feineg $amtlienreftö nnb feines eignen 2Bi£(en8

in ©unften einer über üjm fte^enben ©in^eit: aber biefe @inr)eit wuibe nif t

mebr oon bem 2lbt (9>rior, ©uarbian, SReftor) atiein, fonbern »on ir)m unb

ber ©efammt^eit ber 33rüber reprafentirt. $reilif blieb bem 5lbt eine tno*

narfiffe, ber Ijauööäterlifen a^nlife ©ewalt, 2)iöctylin unb 2Sertretung8be*

fugni§: aber aus ber SBenebiftiniffen 23orffrift, in triftigeren fingen ben

SRatlj ber S3rüber einholen 24
), entwickelte fif ein ganj äfynlife§ felbftcinbtgeä

3uftimmung8 * unb «ftontrotlreft beS Konoenteö ber »oflbereftigten 33rüber

ober %e8 3lu8ffuffe3 wie bei ben Kapiteln 25
). 9tu8 einer £>au3»erfaffung

würbe in allen S3ejie^ungen me^r unb met;r eine Kollegialöerfaffung 26
) unb

auf bte 2lbt3waljl würbe freier
27

). Sluf ber anberen «Seite inbeg würbe gerabe

23
) £§omafftnu3 I, 3. c. 12— 25. 65— 69. 33o$mer, jus eccles. Prot.

III. tit.35 § 47—70. «Rettberg, ßtrfengeff. II. 682—692. ©tefeler H, 1.

§ 30. ©. 237 f. II, 2. § 67 f. @. 279 f. $e^r, 3Wg. @eff. ber 9)ZonfSorben.

Bübingen 1845. 2 33be. 2)o»e, in IBtuntff ti'ö ©taatöworterbuf . v. „Drben,

geifttife." 33gl. auf 33ö^mer, princ. jur. canon. Hb. 3. sect. 3. tit. 1 u. 2.

©f mal}, 6anbb. beS faiton. S^cftö § 192-206. (Jifljorn, ©. §.330bi$

332. Sßaltcr, 91. § 341. Stifter § 280. 281. <Sf ulte ©. 454f.
24

) SDicfe milbere Sluölegung ber $flif t beö ©eljorfcmtä ober 2)utbenS unter*

ffteb »on Slnfang an bte SRegel 33enebift3 öon ber Kolumbans, weifer blinbe

Unterwerfung forberte. «Rettberg II. 681 f.
•

25
) Tit. X de his quae fiunt a praelato sine consensu capituli III. 10.

Söalter § 342. <5f ulte § 174.

26
) 2)amtt ^orte auf bte tyauölif e SBeffäftigung ber TOnf e mit $elb-- unb

^anbarbeit, bie unter Sitten reifyweiS weffelnbe 33eforgung ber $üfengeff afte u.f.W.

auf. Gsä gab nun befonbere btenenbe 33rüber oljne @ifc unb ©timme unb nur

für bte Slufftf t würben nof »ottbereftigte Sttttglteber alö Beamte beftettt. —
Ueber bte »erfftebenen 2lemter be$ Älofterö ögl. £1?omaf finuö I, 3. c. 66. 67.

93et ben 33enebtftinern ftanb unter bem 2lbt ein ernannter unb abfefcbarer prae-

positus alt ©tefloertreter; fr.r bte 2)täct»lin waren bie üftönf e in SDefanten ge-

teilt, bereu jebe einem gewallten decanus unterftanb; enblif gab e$ befonbere

^Beamte für ben Kelter, bte grembenaufna^me , baS Äranfen= unb 5ltmofenn?efen,

ben ©fa|$, bie 3}ermögenöüerwattung (oeconomus), bte gotteöbienftlifen ^anb«

fungen u. f. w.
27

) 3n faroltngtffer Seit galten, gumat bie 3lbtöwa^l ntft ber Majorität,

fonbern einer pars quamvis parva congregationis, »enn iljr consilium baö

sanius war, überlaffen ju werben pflegte, bie 33tfföfe unb benafbarten Siebte

für befugt, gegen eine fflefte Slbtöwa^l einjuffreiten, ftettberg II. 681 f.
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jefct bic Sßerbinbung be§ 9flonch$thumö mit ber Kirche inniger als bisher.

2Bär)renb er}ebem bie meiften 9Jconche Saien gewefen waren unb nur einige

wenige bie 2Beir)e empfiengen, waren fte feit bem 10. 3ar)rhunbert meift Äle>

rifer 28
) unb eS würben nur noch für bie gewöhnlichen <Dienfte unb £anbar*

beiten 2atenbrüber (conversi) olme (Sifc unb (Stimme aufgenommen 29
). 2>ie

Verleihung bon ^Pfarrkirchen an bie Abteien, gefteigerte ^Privilegien unb

(Sremtionen bon ber bifd)ofüd)en ©ewalt 30
) brauten baS 9JconchSthum in eine

noch feftere (Stellung innerhalb ber firc^li^en £)rbnung. §ierburd) würbe bie

Umwanblung ber Softer in blo&e freie ©efellf^aften berr)inbert unb bielmehr

trofc ber $ortbilbung tr)rer forporattben (Selbftdnbigfeit gleichjeitig il;r (5l)arafter

als firchliche Stnftalten immer fä)arfer ausgeprägt.

©leiche ttrfaä)en wie bei ben Kapiteln wirften and) bei ben Äloftern

früh&eitig anf SSerweltlidjung unb Entartung unb bro^ten ben Verfall ber ©e*

meinfamfeit, ja felbft SSermßgenStb/eilungen
31

) herbeizuführen. 2ltteiu bem

9JconchSthum würbe eine mehrmalige großartige Degeneration ju Xl;eil, welche

jebeSmal zugleich ben wanfenben romifdjen (Stur)l neu gefeftigt r)at. 2llle biefe

Degenerationen giengen olme ober felbft wiber ben anfänglichen 0öitlen ber

Zapfte aus einer bon unten fommenben SlffoctationSbewegung ^erbor. 5)en

2lnfto§ gaben ir)nen allen bie romanifc^en Nationen unb in gefteigertem 9Jca§

tragt jebe fpatere beutlicher, am beutlichften bie fpätefte (ber Sefuitenorben)

romanifcheS ©epräge. Qlber fo fel;r il;re ^enbeng jur (Eentraltfatton, ju milt*

tärifcher Drganifation
,

jur Aufopferung beS SnbibibuumS für eine fanatifch

ergriffene (SinheitSibee pd) gegenfäfcltch junt beutfc^en ©enoffenfchaftswefen ber*

^ielt, fo mächtig würbe bod) auch £)eurfchlanb bon biefen Bewegungen ergriffen,

würben auch X)w Dedjt unb Sßerfaffung bon il;nen mobiftcirt.

£)ie ältefte ber angebeuteten Degenerationen beftanb in ber 3Serbinbung

ber Softer $u SftonchSorben. Urfprüngltcr) war jebeS Mofter gleich einem an

bie (Statte gebunbenen gron!;of eines beftimmten ^eiligen ein felbftänbigeS

©anje; unter mehreren $lßftern eriftirte fein }uriftifd;er Bnfammenhang 32
),

bon etwaigen ©igenthumS * ober $PatronatSred;ten eines MofterS am anberen unb

28
) Ucber baS 33ert)ältntf3 üon Mertrat unb Sftonachat »gl. bef. Stjornaf finuS

I, 3. c. 13— 15. 17-19.
29

) 3lud) fratres im ©egenfafc $u ben patres ober clerici genannt. SB alt er

§ 342. (5id)horn § 332.

30
) 2h°maffinu3 I, 3. c. 26—40. ©tefeter II, 1. § 32. ©. 242. II, 2.

§ 67. ©. 282 f. @id)horn § 189. 331. <3d)ulte §. 175. ©. 475 f.

31
) $g[, über eine 2:^eitung öon 33eft£ unb Sänbereien in ftnlba, auf beren

9tü(fgdngigmachung gebrungen würbe, Dettberg II. 686.

32
) ©te llebereinftimmung bei Degel berechtigt nicht, mit ShoniaffinuS I,

3. c. 23. 24 (bef. § 9) ju fagen, üor ben Kongregationen habe nur unus ordo,

unum omnium monachorum corpus eriftirt. (Sin juriftifcheö corpus wenigftenS

loar eS nid)t.

19*
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oon einzelnen ber 3>erbinbung oon Üftutter* unb £oa;terbörfern analogen 23e*

3iel;ungen, welche gwiftfyen einem (Stammflofter wnb fetner Volonte bisweilen

fortbauerten
,

abgefeb/en 33
). ©ine (Erweiterung ber flöfterlicr;en ©emeinfc^aft

trat bann junäc^ft bun$ bie 33erletl;ung ber 33rüberfcf)aft als einer 2trt Gsfyren«

mitgliebftfyaft an l;er»orragenbe £aien, meljr nca; bur$ SraternitätS * unb

KarteUoerträge ^ujij^en verriebenen Klöftern ein 34
). (Bett bem 10. Safjr*

t)unbert aber würbe bie Sfolirung ber Softer mefyr unb mel)r burcr; gro§e

Kongregationen »erbrängt, welche in Sßerbinbung mit einer Oieform be6 9tton$6*

wefenS unter oerfa;iebenen Kloftern geftiftet würben. 2>ie ältefte biefer Kon-

gregationen gieng im 3al;re 910 oon bem 2lbt oon Glugnr; au3 unb führte

jur 33egrünbung beß £>rben$ ber Kluniacenfer, ber balb mehrere §mnberte oon

Söenebiftinerfloftern umfaßte. £>er £)rben l;atte eine ©efammtoerfaffung, an

beren (Spijjc ber 2tbt oon (5lugnt> alö archiabbas, ba§ Klofter (Slugnö als

archimonasterium , coabbates unb proabbates unter tl;m ftanben 35
). Sn

Italien entftanb 1018 ber (Sinfieblerorben ber Kamalbulenfer unb 1038 ber

(Sonobitenorben. Sänger bauerte eS, bte ba§ DrbenSwefen in £>eut)<$lanb

©ingang fanb: erft im 3at;re 1069 gelang e$, na^bem ber je^r l;eftige

Söiberftanb ber 9>Zcri(^e befiegt roar, bem 2lbt SBtlfyelm oon 4*nrfd)au, eine

Kongregation nad? bem 9Jiufter beö KluniacenjerorbenS — bie congregatio

Hirsaugiensis — ju grünben.

(So mächtig aber ber 2tuffä)wung war, ben biefe Kongregationen bem

SJionä^tfyum oerliel;en, balb erlagen fte oon Beuern bem allgemeinen (5a;icfjal

aller geiftlid)en Korporationen, ber &>erweltlicr;ung burd) yjlafyt unb 23efifc.

rafc^er 2lufeinanberfclge erblühten unb oerbreiteten jtd) bat)er neben ben alten neue

3W6na;6orben, welche bie SSteberbelebung ber religiofen ©runbibee be3 Kloftev--

wefenS erftrebten. <8c 1073 — 1083 ber £)rben oon ©ramment, 1084 ber

Kartfyäuferorben, 1094 ber Ordo Fontis Ebraldi, 1095 bie hospitalarii s.

Antonii abbatis,, 1120 ber prämcnftratenjererben , 1156 ber Karmeliter*

orben, oor Willem aber feit 1098 ber ©tfterctenjererben
, welker, inbem er

bem 9teid;tt;um unb ber 3u$tlofigfeit ber 33enebiftiner unb Kluniacenfer

ftrenge unb ärmliche 2eben3weife, i^ren ungemeffenen Privilegien unb Grrem=

?3) «Kettbetg II. 670 f.

34
) ^gl. 5- 33. bie ^erbrüberung gioeier galliger Klofter o. 838 b. du Fresne

v. fraternitas; bie SJerbrübeiung oon 7 englifa)en Klöftern unter SBilfyelm I.

„quasi cor unum et anima unatt
b. SBilba, ©itbenwefen €>. 32; bie graterni*

tatäoerträge ö. 1219. 1321 b. ©üben. I. 467.476. III. 193; bie adtlqoue eiueö

griea)ifa)en Klefterö in Unteritalten mit einem lübifä)en r>. 1279 im Urfb. beo

iöiött>. Süb. ®. 246. 2lud; würbe an ganjc ©Üben ober Korporationen ober an

Öinjelne, rft gegen l)o^e ©ummen, bie 3?rüberfa;aft etneö Klofter^ ober eines

ganzen -Droene »erliefen.

35
) S^omaffinug I, 3. c. 25. sptcintf IIL 697f. «Raumer VI. 399 f.

©iefeler II, 1. § 33. ®. 239 f.
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tionen Itntertüitrfigfeit unter ben Bifdjof entgegenfe^te, nacb 60 Sauren be*

reit« über 500, im 13. 3al;rr)unbert meljr als 1800 Abteien umfaßte. 3DW

ber Reform ber IReget war gugleicf) bei ben (Siftercienfern eine ftorrbtlbung

ber £)rbenöoerfaffung oerbunben, inbem ber 3fl?t oon ©iteaur als ^)rior ber

ganzen Kongregation mit ntonardn'frfjer ©ewalt befleibet würbe, bie SteBte ber

toter nää)\t »owel;men £od)terflofter (riliae principales) ifjm als ^roöingial«

obere gur «Seite traten, eine regelmäßige Berfammlung fämmtli^er Siebte als

©eneralfapitel bie frieren befa;ränfte unb enblid) jäl?rliä;e Bifitationen ber

einzelnen iiiöfter buref) bie Oberen baS Softem ooßenbeten 3C
). 5Dieje (Sin-

ridjtungen würben um fo wichtiger, als Snnoceng III. fie in aßen £)rben ge*

fe^Itdt) machte 37
). £5erfelbe ?)apft »erbot gugleid) wegen ber gefteigerten

SJlanmcfjfaltigfeit ber Kongregationen bie Begrünbung neuer £)rben 38
), ein

Verbot, »on bem freilid) balb barauf ju ©unften ber 33ertelmoncf)e wieber

abgegangen werben mu§te, baS aber boef) beutli^ geigt, wie aud> bem gewal*

tigen 2luffcf)Wung ber religio) en Stffociation gegenüber bie Kirche an bem

©tanbpunft feftyielt, baß bie (Sjrifteng einer geiftlicf)en ©enoffenfcfyaft üon

ber pctyftlidjen (Sanftion abhängig fei. 3n ber %$at fefcte jefct wie ftoater

bie Kirche eS buref), bajj äße neu entfter)enben geiftlic^en ©efeßfe^aften öon

einiger 23ebeutung ityre Siegel unb Berfaffung ftety — formeß wenigftenS —

-

»om papftlicr/en (Stuhle erteilen liefen unb oon ifym bie ©efammt^eit i^rer

Olecfyte herleiteten, fo baß auc§ bie fyontanften £>rbenSDeretmgungen ebenfo

wie bie einzelnen £)rbenSgemeinben nie unter ben SBegriff ooßtg freier ©e*

feßfdjaften fielen, fonbem als fircf>lu$e Slnftalten mit gefeßfcf>aftli$er 93er«

faffung Betrautet würben 3!)
).

Um fo tiefer griffen aße biefe geiftli^en ©efeßfcfyaftSbilbungen in baS

nationale 8eben ein, als ben Bereinigungen ber DDßcmner ar)nltct)e Bereinigung

gen ber grauen paraßel liefen. 3)en fanonifcfyen Klerifern entfpracfyen fano»

nifctye ^rauenfongregationen 40
)

v

, bie gleid) jenen fpäter in bie Bereinigungen

ber nac$ förmiger Olegel lebenben Sftegularfanoniffen
41

) unb ber oljne eigentli*

d)eS©elübbe mä) larerer Olegel oerbunbenen (Säfularfanoniffen
42

) gerfielen, »on

3
«) SljomaffinuS I, 3. c. 68. ©iefeler II, 2. § 67. ©. 280f. £)ot>e

1. c. ®. 393f.
37

) Conc. Lateran. IV a. 1250 c. 12. C. 7. 8. X de statu monach. III. 35.

38
) Conc. Later. 1. c. c. 13.

3
«) #gl. mfyUx § 280 f. (Spulte @. 458. 461. (StwneT anberS Söalter

§ 340. $gl. c. un. § 3 de relig. domin, in 6°; c. 7. X de statu monach.
40

) Conc. Vernens. a. 755 c. 11. Conc. Mogunt. a. 813 c. 13. Conc.

Cabilon. a. 813 c. 53. 3m % 817 würbe für fte gu 2ldjen eine eigene Siegel

(uon 2lmalariuö toerfafjt) pubücirt.

") $l?omaffinuö I, 3. c. 50. 51. 63. Söalter § 343. föettberg II.

699 f.

42
) £t)0maffinu3 1. c. c. 63 § 3-10. 9teform»erfu$e in c. 43 § 5 de

elect. in 6° fl, 6); clem. 2 de stat. mon. 3, 10. Conc. Col. a. 1536.



294 2Me Äircfye unb bie ©enoffenf^aft.

benen aber befonberö bie leiteten früh in fetoge etnftwetlige s$erforgung§an*

ftalten abiiger Fräulein ausarteten 43
). (Sbenfo ftanben ben SSflännerfloftern

unb 9Jcännerovben Srauenflofter unb $rauenorben $ur (Seite, welche ber atlgemei*

nen Bewegung folgten unb ficf> meift an bie Siegel eines SSKännerorbenö an*

tötoffen
44

).

2Benn aber bie eigentlich geiftltchen ^örperfc^aften bie Trennung oon

ßtrche unb Sßolf et)er oerfd)ärften aU milberten, fo würbe ber Bufammen^ang

betber burch jene ja^treic^en 3wifcf)enbttbungen ^wifchen geiftüc^em unb Welt*

liebem SRetyt immer neu befeftigt, welche baß ganje Mittelalter erfüllen. 3ßaö

in biefer Ziehung für engere Sebentreife bie SBrüberfduften wirften, wie*

beredte ftd) feit bem beginn be8 12. 3al;r^unbertö in großartigerem Maß*

ftabe in ben geiftlidjen SRitterorben
,

welche burd) baS Littel ber religiofen

Bereinigung baö 9littertl;um mit ber Kirche oerfnüpften 45
). 5tu§ fleinen 5ln*

fangen, meift auö freien (Sinungen ober 33ruberfcf)aften »on gittern unb 53ür*

gern hervorgegangen, breiteten fte ficf> über alte europätfeffen Sauber unb fo

auch über 2)eutfcf>tanb aus. 23efonber6 waren e8 brei Don biefen großen ©e*

noffenfd;aften ,
welche hier $uß faßten: ber oon neun fran^ojtfchen Gittern,

bie neben ben brei MönchSgelübben bie 23efchü£ung ber Pilger als »terteö »er«

fpracfjen, in Smtfatem 1118 geftiftete unb 1128 »om $)apft mit eigner Siegel

oerfehene Drben ber Tempelherrn; ber feit 1120 au8 einer 1048 oon 3lmalft*

fchen ^aufleuten gefttfteten £o$pitatbrüber[chaft Johannis be$ StäuferS erwach*

fene unb 1130 beftätigte Drben ber Johanniter; oor 3lHem aber ber 1190

auö einer 33rüberfcf)aft Hamburger unb Sübecfer 23ürger entftanbene unb 1191

beftätigte Drben ber 33rüber oom &o8pitat ber £>eutfchen gur ^eiligen Maria

in Serufalem ober ber beutf^e Drben, mit welkem 1237 ber 1204 in Sief»

lanb gegrünbete Drben ber (Schwertritter Bereinigt würbe. 2Hefe Drben, benen

Heinere Sftitterorben ähnlicher 3lrt gur (Seite ftanben
46

), beruhten auf ber Sßer*

43
) 2:ho»n a ff inug 1- c. c. 63 § 5. 6. 8. 9. Um baö 3a$r 1220 waren

nach Vitriac. hist. occ. c. 31 in 2)eutfchtanb bic Vereine foteher fogenannten

domicellae, bic „nonnisi filias militum et nobilium in suo collegio volunt

reeipere", in üolter «Blüthe. ©iefeter II, 2. § 71. <S. 338 f.

44
) Showaffinuö I, 3. c. 42—62. «Rettberg II. 694—699. 3luch bie

grauenftofter giengen »on (Sgopten auö, »erbreiteten ftä) bann im Slbenblanbe nach

oerfchiebenen Regeln (3. 33. be$ h- Sluguftinuä, Gafftanuä, (Säfariuö unb Slurelia«

nuä), BIS bie bieget 33enebict3 auch hi*r faft alte anberen »erbrängte. ©pater

trat bann faft jebem bebeutenberen neuen «JKöncheSorben auch eine ^rauenfongre«

gatton jur (Seite.

45
) «Bgl. ©iefeler 11,2. §72. S. 340— 35J «Räumer, £ohenft. I. 487 f.

«Böhmer 1. c. tit. 5. «Runbe, ty. dt. § 398 f. Schmalj L c. § 215f.

«ZBaüer § 345. Eichhorn § 335. 2)obe 1. c. ©. 369 f.

46
) Bahlreich Befonberä in Spanien. So ber 1175 beftätigte, auö (geiftltchen

unb SRittern gemixte Drben beö ^eiligen %alch »om (Schwert, ber Drben öon

(Salatrafca (1158), ber Drben oon «JJcontrefa (1316); in Portugal ber Drben üon
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btnbung mowf;ifcf)er imb friegerif(f)er 2eben$roeife unb richteten bemgetna§ aucr;

ifyre 23erfaffung alg ein 5JUtteIglieb gtorifäen einer Drbenß&erfaffung unb ber

SSerfaffung eineö friegerifcfjen ©emeinroefenS ein
47

). Sßeil aber ir)re r)aupt*

fäcf>li(f)e 23ebeutung für 25eutfcf)lanb erft in bie folgenbe ^eriobe fällt, foll bort

nocr) fnrj fcon ifnten bie SRebe fein.

2lotj (1162) unb ber (S&riftorben (1319). 3n Italien 1261 ber Sftitterorben ber

Jungfrau üftaria. 3n Serufalem ber Drben öom fettigen Sajamö. 33gl. bef.

bie ßljronif bei @n;pr;iu$, furfcer (Sntrourff ber @eift* unb SBeftlicfyen bitter»

Drben. Seipjig unb 33reö(au 1709 €>. 8— 158, too nod) »tele anbere geiftlt^e

Sftitterorben aufgeführt roerben. ©. aud) ©djmatj 1. c. § 215.

47
) 33gl. über bie Sempier Sftünter, ©tatutenbudj beS Drbenä ber Tempel«

fyerrn u. f. n>. Berlin 1794. Ueber bie So^annitcr Kalifen ft ein, ©efcfyicfjte

beö S^anniterorbenö. 2)reöben 1833. lieber ben beutfdjen Drben Mennig,
bie ©tatuten be$ beutfdjen Drbenö :c. ^önigöb. 1806.



dritte $eri»*e. (1200—1525.)

§ 32. £He 33ebeutung beö (SinungSwefenö.

$aum giebt eö in ber beutfd;en ©efd)id;te eine (Spod)e, bie fo »erfdneben

beurteilt unb bargeftellt werben wäre, ale baS 3al;r^unbert, welches ben Unter»

gang ber £>ol)enftaufen nnb baö groj^e Interregnum fal;. (5er)r erflärlid)!

£)enn in feiner anbern Seit giengen ^luflöfung unb üieubilbung gleich unber*

mittelt neben einanber l)er. Unrettbarem Verfall eilte nach einem legten glan*

genben Aufleuchten feiner erljabenften Sbeen baß beutfcfje Sehnreich ju, gleichem

<Scf)i<ffal nahte trofc aller äußeren (Siege feine erbitterte Nebenbuhlerin, bie

römifcf)e Hierarchie, fochten bie formen ber feubalen Seit auch in jä^er

SebenSfraft noch ein halbes Sa^rtaufenb Überbauern, il;r innerer ©ehalt war

in fteter Abnahme begriffen, ihr enblid)er Untergang befiegelt. 2)er ©ebanfe

beS £reubienfteg , ber auf binglicher ©runblage alle ©lieber beS Reiches unb

ber $ircf)e bis aufwärts $u einer hofften (Einheit bewertete, Ijatte feine 9Sflacr;t

über ben ^um SBen)u§tfein erwachenoen beutfcr^n ©eift berloren. 5ln Stelle

beS frommen SBlicfeS nad) oben trat ber trofcige 33licf auf fich felbft. SScr

bem Selbftgefül)l »erblaßte bie £reue, eine fräftige (Belbftbeftimmung lehnte

fiel) gegen bie felbftlofe Eingebung an ben irbifcfyen £)errn auf. 3m eignen

Sßillen begann baS münbig werbenbe ©efchled)t 9fta§ unb Siel feiner (Snt*

fd)lüffe, im eignen fDenfen bie Duelle feiner Ueberjeugungen ju fud;en. 2)rei

Sa^r^unberte Ijinburtf) bol^og ficf> bon ba an in ftetigem ©ange bie au§ere

unb innere (Selbftbefretung beS beutfcf)en SSolfeö. Aber berfelbe Seitgeift, wel*

djer ben gro§arrtgen S3au beö Steides unb ber $trcr)e unterhöhlte unb ger*

brodelte, bereinte mit ber gerftorenben eine raftloS fcfjaffenbe föraft. Cljnmäfy

tig warb jebe oon oben unb äugen fommenbe 9[Radr)t ; aber bon unten unb

innen organiftrte baS 33olf ficr) felbft in freiefter ©elbftf;üfe, gebar eS au§ ftd)

felbft, waf)renb e$ bie hofften ©ebanfen ber Vergangenheit $u ©rabe trug,

bie bewegenben 3>been einer reiferen Sufunft. 2)en ^reunben beö Gilten er*

fcheint bie gange Seit nur als eine Reihe bon Rebellionen gegen baS geltenbe

Recht unb bie legitime Autorität : ber VorwärtSblicfenbe ftel;t in il;r eine $ette
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fernwtrfenber SBefreiunggtljaten. 3um 9tbfcf)lu§ fam biefe ^Bewegung auf gei*

ftigem unb religiofem ©ebiet bur$ bie lefcte unb grofjte $retr)eitgtr}at, — bie

*
beutfdje Deformation. S)rei 3ar)rr)unberte Ratten iljr ben Söoben feereitet unb

fte 50g gewiffermagen bag gacit berfelben. TO il)r aber Tratte, fo fcfjeint eg,

ft$ bie probufttoe ^raft beg beutfcr)en &olfeg auf lange Ijtnaug erfäjöpft.

Unmittelbar nacf> ber Deformation, beginnt ein ©ttUftanb unb fealb eine Dücf*

ftromung in bem geben ber Nation: nur nod) (Sinjelne ftnb son ba an %xh*

ger beg §ortfä)riftg unb ber SBilbung; einzelnen fyerfcorragenben ©eiftern über-

lädt bag beutf^e §8olf bie geiftige @ntwicflung, ben Surften bie gortbübung

feiner politifc^en Sbeen unb ©efcr)icfe, lebenbige Selbfttl;ättgfeit aber ben

SSßlfern beg 3tuglanbg. 2)en brei 3afjrt;unberten , in benen 9lHeg »on unten

unb innen fam, folgten <
fo brei 3al;rr)unberte, in benen, wag überhaupt in

3>utf<f>lanb sunt Äulturfortfdjritt gefdjalj, bem SBolfe üon oben unb äugen

gefpenbet warb, big bann enblicf) in unferm Saljrlmnbert bie SBolfgfraft »on

Beuern fcefto gewaltiger erwarte.

3m ©ebiete beg Ded;tg unb ber Sßerfaffung entfpracr; ber auffteigenben

Sßolfgentwicflung bie gur £>urd)für)rung ber Deformation baß (SinungS*

wefen, bie freie 2lffociation in if)rem mittelalterlichen ©ewanbe. «Dag^immgg*

wefen war bag f;errf(^enbe $)rincip biefer ^eriobe, fo gut wie baß Öefjngwefen

eg für bie »Drangegangene, bie £)brigfeit für bie folgenbe 9>eriobe war 1
).

%tt\\\§ lebten neben ber (Sinung bie alten Sßerbinbungen in reifer Sülle fort,

freilief) erl;ob ficr) faft gleichzeitig mit it)r in ber ftdj abfcpefjenben Sanbeg*

lwr)eit ein ganj neueg $)rincifc, weldjeg, gleich it)r bem $eubalprincty fernblieb,

fcr)liep$ mcr)t nur über biefeg, fonbern auet) über bie @inung triuntyr)irte.

Allein eg war bag (Sinunggwefen
,

welcr)eg ^unäcfyft allein wafjrb)aft fcr)6pferifc$

auftrat, welcr)eg bie alle äußeren Sßanblungen an SBic^tigfeit überragenben Söanb*

lungen beg Ded)tgbewu{jtfetng »ollgog, welcr)eg bem beutfdt)en SSolfe neue Decfytg*

begriffe gab unb bie alten neubilbenb oerjüngte. 2lug bem (Sinunggwefen er*

wucfyg eine in ber ©efdncbte ofme ©egenbilb bafter)enbe %üUe öon ©enoffen*

fc^aften
2
), in beren reict) gegliebertem 33au bie Nation, alg bie oon oben orb*

nenben Gräfte erlahmten, fxö) felber neu fonftituirte. ;Dag beutfcr)e ©enoffen*

fcr)aftgwefen biefer Seit l;at ber äugeren $orm nad) bag Mittelalter weit über*

') ©e$r treffenbe 33emerfungen hierüber giebt 33tj3er, bie Söerfaffung ber

@täbte unb Sänber £)eutfrf)lanbg unter bem (Sinfluffe beg Gsinunggwefeng. (Sin

Beitrag jur ©efa)icf)te ber fcolittfcl)en 3been beg Mittelalter g. 3n ber 3ett(dr)r.

f. b. gefatnmte ©taatgnnffenfc^aft S3b. 14. S. 543 f. 9hir ift i^m bartn m*t
betjufttmmen, wenn er f<S. 546) bag ^)rincip ber freien (Jtnung bereite in ber

aüen 33olfggemeinbe, in Warfen unb @auen, finben will.

2
) 3«r SSermetbung »on 3)itperftänbniffen mag gleic^ bemerft werben, bafj

(Stnung unb gewiKfnrte ©enoffenfdjaft fetnegwegeö ibenttfa)e begriffe ftnb. 9lb«

gefet)en batoen, ba§ auc^ ©enoffenfebaften, bie i^r (Sntfte^en niebt blog ber 35>ilt*

für »erbanften, alg Ginungen %altzn, ift nit^t jebe (Sinung eine ©enoffenfa^aft.
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baueri unb in oielen feiner Snftitute unfere Sage erreicht. 2lber biefe äußere

Kontinuität oerbecft nur wenig einen rabifalen llmfchwung , ber ftd) feit bem

fünfzehnten unb fechSgelmten Sahrrmnbert in ©ehalt unb ©eift ber ©enoffen*
•

fcfjaftöbewegung oottgog. 2)ie freie ©enoffenfchaftgbilbung fcf)lug in ein ©Aftern

prioiligiirter Korporationen um. 2öie total bie Sßerf^ieben^eit Berber (Sporen

ber ©enoffenfchaftäbeWegung ift, wirb ftcr) im Saufe biefer fDarfteUung ergeben.

@S ift aber um fo wichtiger, bie Unterfcf)tebe ^ier f^arf gu geicfmen, als biejelben

faum irgenb jemals genügenb beamtet finb, als oielme^r bie Sbentipcirung ber

früheren unb fpäteren Buftänbe ein ungerechtes Urteil über jene gewaltige

SlffociationSbeWegung faft gur Sieget gemacht §at Korporativer Egoismus,

^rioilegienfuc^t, (Srftufioität unb rurgficf)tige (Snghergigfeit roaren bie Segler

ber fpäteren entarteten Korporationen, welche in ihrer ftaatSfetnblichen SBefon*

berieft gu gerfchlagen ber 2anbeöt)ot)ett zufiel. 2öer aber bie gleiten $er)ler

fcf)on ben ©enoffenfdjaften beS breigel;nten unb »iergehnten SahrlmnbertS anbid)*

tet, ber fennt ihre ©efRichte ntcf)t. (SS ift freilief) wahr, ba§ in Urnen bie

Keime ber fpäteren (Entartung bereits enthalten waren, wie jebeS Sebenbige

ben £obeSMm in ftcf) trägt. 3n ber <£enbeng ber mittelalterlichen ©encffen*

fcf)aften, ben gangen 9ftenfd)en gu ergreifen, lag ber Keim ir)rer Umbilbung gu

„(Staaten im (Staat"; burd) bie oon ihnen herbeigeführte ©lieberung ber

üflenfchen nach bem 33eruf gerlegten fte bie Nation in fcharf gefonberte Stänbe,

bie fte gwar anbererfeitS lieber oerbanben, bie fte aber beör)aIB nicht bauernb

gufammengufaffen oermochten, weil bie länbltche 8eoölferung »on ber 33ewe*

gung auSgefcbjloffen blieb; fte rourben fo ein Vorrecht prioilegiirter (Stänbe,

woraus bann it)r 58erfaH mit Sftothwenbigfeit folgte. 5lHein biefe Kehrfeite ber

©enoffenfcrjaft trat erft %mtx, als fte ihre 9!JUffton erfüllt hatte. 3u ben

Seiten ber auffteigenben Entwicklung beutfcher SßolMraft roar bie ©enoffen*

fcrjaftSbewegung nicht oom Egoismus, fonbern oom fräftigften ©emeingeift ge*

tragen. 9cid)t bloS als Littel für beffere Erreichung inbioibueller Swecfe galt

bem (Singeinen ber ©enoffenoerbanb, fonbern als eine tyfyxi, ftttliche ©emein*

fchaft, in roelcher ber (Singeine einen —
- unb einen fer)r wefentlichen

%v)eil — feiner ^erfonlichfeit gu ©unften ber ©efammtheit aufgab. SBeil

üJiacr)t unb Ehre *>er ©enoffenfchaft, nicht baS inbioibuelle Sntereffe »oran*

ftanb, war jene fpätere Erflufioität, bie in ber Gehrung ber ©enoffengabjl

nur bie SJcinberung beS ©enoffenantheilS fal), unbefannt. ^rioilegien waren

noch Littel für bie 3wecfe ber ©enoffenfcfjaft, nicht bie ©enoffenfchaft COlittel

Vielmehr fann eine Einung ein nur oorübergehenbeö ©emeinfdjaftSBerhaltniB ober

einen blofcen Vertrag begrünben; eö mu§ erft eine gewiffe £>auer unb eine gewiffe

Allgemeinheit ber 3wecfe hingutreten, ehe eine ©enoffenfchaft angenommen werben

fann. £>a§ e$ feine beftimmte ©renge gwifchen einem bloßen Einungöoertrag

unb einer forporatioen Einung gab, ba§ lefctere oft fich auö bem erfteren all*

mälig entroicfelte, £>äuftg beibe in einanber übergiengen, wirb unten (befonberS an

bem 33eifpiel ber SSünbe, .^anfen, öanbfrieben) gegeigt werben.
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für tenufcung ber $prir>ilegien. Statt ber fpäteren (Srftarrung in hergebrach*

ten formen pagte ftd) bie Bewegung in lebenbigem ging Jebem Söebürfnig an,

unb ftatt ber 23efd>räntung anf bevorrechtete (Elemente beö SBolfeö h°k fte in

unaufhörlichem gortf^rttt neue SBolfSelemente ju Freiheit, SelbftöerWaltung

unb 5Dfladt)t empor. 2ltterbingS ftanb bem ©in^elnen feine ©enoffenfd)aft fo

gegenüber, wie unö I;eute nur gamtlte ober Staat: aber bie ©enoffenfchaft

hatte nod) nict)t bie fpätere Tenben^, fid) alö moglicr)ft fouoeräne S5efonberl)ett

nad) äugen abzufliegen, fonbern ftrebte umgefe^rt, ihrerfeitS mit anberen ©e*

noffenfd)aften einen weitern SBerbanb $u büben, in welchem fte wieberum als

©lieb einer ^ö^eren Stdgemein^eit ein Stüct ber eignen SelbftänbigMt bereit*

willig opferte, weitftd)tig genug, um ben auf 2tfle jurütfftrömenben SBortijeU

gu erfennen. 2)eg(;alb fenn^eic^net ftd) bie ©nungSbewegung beS 5CRitteXalterö

im geraben ©egenfafc ju bem fpäteren ^orporationSwefen burch eine Neigung

jur (Erweiterung unb 2lu§bel)nung ber Vereine, $ur £erfteHung oon weiteren

über ben «engeren ©enoffenfcfjaften , »on SBünben über ben ©in^elüereinen, üon

umfaffenben ©efammtbünben über ben Sonberbünben. 53on einer „ftaatSfeinb*

Iid)en" 3ftid)tung ber ©enoffenfd)aft fonnte um fo weniger bie Otebe fein, alö

ein Staat, bem fte hätte opponiren fonnen, gar nicht eriftirte, aU fte m'elmehr

felbft e$ war, welche bie älteften wahrhaft ftaatlidjen ©emeinwefen au8 ftd)

heraus ^ertoorbra^te (Stäbte, £anbeSgemeinben, 35unbeSftaaten) unb bei ber

Äonftituirung ber £erritorialftaaten mitwirfte ! — 3« bie (Sinung war einige«

mal nahe baran, bem 3fteid)e felbft bie mit bem Serreigen beg geubalbanbeö

»erloren gegangene (Einheit auf foberatioem 3Bege zurückgewinnen, unb waß

f(f)liep<$ am @nbe beö fünfzehnten 3af)rlmnbert8 üon ber 0ieich$etnheit nod)

gerettet warb, ba$ würbe lebiglich burd) bie ßraft beö (EinungSgebanfenS ge-

rettet

2ßenn wir fcon biefen ©eftchtäpunften aus bie ©enoffenfd)aft$bewegung

biefer $)eriobe ihrem restlichen ©el;att nad) barjuftellen »erfud)en, — wobei

bie unenblicfje ©eftaltenfüUe beß beutfd)en Öebenß ju einer fummarifd)en 23e*

hanblungSweife nötigt, — fo müffen wir üon ben ftäbtifdjen ©emeinwefen

ausgeben, bie unö als Trägerinnen ber neuen 3been, als 9Jcittelpunfte ber

ganzen ^Bewegung gelten. 2)emnächft fjaben wir auf bie engeren ©enoffen*

fc^aften innerhalb beö SBürgerftanbeö einzugehen unb »on ^ier auö bie ©e*

noffenfd)aft$bilbung in ben übrigen Stänben ju berühren. Sobann wirb eö

unfere Aufgabe fein, bie eigentlich poltttfd)e (Einung ju betrauten, welche baö

genoffenfcfjaftliche sJ)rittctp über bie Stabtmauern unb über bie ©renken ber

Stänbe hinaustrug. 2tuS 23unbeS* unb (Eibgenoffenfd)aften werben wir bem*

nächft t^eilS wirflic^e größere ©emeinwefen ^rOorgel;en, t^cilö unter ber if)nen

wiberftrebenben Sanbegl;ol)eit eine genoffenfcf)aftlid)e Sanbeögemeinbe ber Stäube

erwac^fen fefjen. 2ßir werben giertet zugleich ben 2lntf?eil ber ©enoffenf^aftö-

tbee an ber (Srjeugung ber Slerritorialftaatöibee $u prüfen ^ben. Schließlich

aber werben wir unö eineß Stanbeß $u erinnern t^ben, ber in bem 9tol;men
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aller btefer (Schwurfceretne nur »ereinjelt $)lafc fanb, — beö 33auernftanbe6.

3ßir werben in il;m — mit wenigen Ausnahmen — bie ältere genoffenf<r)aft*

liehe SSerfaffung, \tatt in aeitgemä§er Steife fid) urnjuBUben, wm>eränbert triebet*

finben unb fte als ©egen&ilb bem ©enoffenfehaftswefen ber übrigen (Stänbe

gegenüberftetlen. £)er 2lu$fc(jlu§ beö 33auernftanbeö Don ber ©inungSbewegnug nnb

bamit r>om polittfchen $echt, womit Mb auch ber Verfall feiner ©emeinbe*

freiheit gegeben war, wirb unS ^gleich als ein ^attptgntnb erlernen, u?e»t;aI6 bem

©ebanfen ber (Sinung gegenüber bie 2anbe^oI)ett mit bem r>on % entwicM*

ten, bie alten «Stäube ntoettirenben ^rinety bei ftaatli^en 0brig!eit ftegte unb

fiegen mußte. 2>ie befinitioe 9cieberlage beS SBauernftanbeS in feinen 33e=

ftrefmngen, fich gleich ben anbern (Stänben burefj ftd? felbft $u ergeben, bie

Unterbrücfung beS großen 33auerntrtegeö (1525), lüirb baber auch äußerlich für

unS bie ©ren$e btefer $>eriobe bilben.

A. £)ie <Stäbte als ©enoffenfdjaften.

§ 33. 33ebeutung unb «Stellung beS beutf^eu <Stäbtewef enS.

Söunberbar faft, unb vielleicht nur »on ber altgriectn'fchen ^olomfatton

unb »on bem SBachäthum ber amerifanifc^en <Stäbte in unferer Seit übertreffen,

war ber Sluffchwnng beß beutf^en «StäbtewejenS im 13. unb 14. Sor/rhunbert.

(Seltener noch gieng in ber ©efcf)ichre mit äußerem 2luffä>ttmng eine fo ftetige

unb rabifale innere Umbilbung alter S5ert;altniffe unb Stnfc^auungen &anb in

£anb, wie fxe ftch in ben beutf^en (Statten beS Mittelalters »oHjog. Saft in

jebet Söe^ie^ung waren bie (Stäbte baß TOttelglieb alter unb neuer Seit, waren

bie ©eburtöftätten jener neuen 3been, bie nnS noch fyute bewegen. 9H8 bafyer

in fpäteren Sohrrmnberten ber ©lan$ unb bie Freiheit ber ©tobte fcerfchwan»

ben, ba öerfchwanben nicht äugletch bie in ihnen gereiften Sbeen, fonbern wur«

ben bie ßetme ber gefammten fid) über baö ftabtif^e Sßefen ^inauö »er*

breiternben unb »ertiefenben mobernen Kultur.

SSJle^r als irgenb ein anbereS ©ebiet würbe baS ©ebiet beS OlechtS unb

ber Sßerfaffung »on biefer »orerft innerhalb ber ftäbtifcfyen 33urgwälle »onkogenen

Umwanblung ergriffen. Unfere gefammte heutige fRet^tß * unb (StaatSauffaffung

ift au« ben 3tnf$auungen beS Mittelalters erft buref) baS 9!Jcebittm ber ©tobte

erwa<hfen. 3n ben (Stäbten würbe bie «Schetbung beS öffentlichen unb beö

privaten SietyU unb bie 5lnerfennung ber Einheit unb Un»eräu§erlic^feit beS

erfteren juerft r>oü>gen, würbe ber ©ebanfe einer einheitlichen ©ewalt unb

Verwaltung, eines Wie gleichmäßig »erbinbenben ©efefceS, furj eine« (Staates

überhaupt guerft in feiner eigenthümlich beutfehen ©eftaftung eräugt unb erft

»on h^r aus auf bie lanbeSherrltchen Territorien übertragen; Kriegs *, ^olijei*

unb Biuanjwefen ber lederen würben gerabejn nach bem 23orbilb ber ftäbti*

fchen Einrichtungen entwicfelt; unb bie (Selbftberwaltung fowie bie 3bee

ber ^orrefponbens »on Bürgerlichen |)ffia;tcji unb bürgerlichen O^ecBten, welche
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rotr bjeute im (Staat $u oerroirfliefen, in ber ©emeinbe roieberherjuftellen jucken,

waren in ben mittelalterlichen (Stäbten für il;ren engen ^rei§ als oberfte

9>rincipien anerfannt nnb oft »otlfommen burcfygeführt.

2ßenn ba^er audh bie einzelnen beutfd)en (Stabte roeber an äußerem ©lanj,

nocb; an ©rofcartigfeit ber inneren (SntuncHung, roeber an Politiker SUia^t,

noch an ©etoalt ber 9ier>olutionen nnb Oteaftionen ftcr; mit ben früher unb

»oller erblüf;enben italienifc^en unb nieberlanbifct/en (Stäbten meffen fömten'

fo ift bocb; nichts einfeiliger, als ihre VerfaffungSgefcr;id;te für »erl;altni§mä§ig

unbebeutenb, il;re innere öntrotcflung für einen nebenjächlicr/en Sfyeil ber

»aterlanbifchen Sfiec^t^gefc^tcr)te $u erklären 1
). 2öenn eS überall in ber SKect/tS*

entnricflung mel;r auf bie innere Sertbilbung ber begriffe unb Smftitute, als

auf ben äußeren Umfang il;rer 2lmr>enbung, mel;r auf bie Vertiefung als auf

bie Verbreiterung, mel;r auf ben 3>nb;alt als auf bie (Srfd)einung anlommt:

fo mochte ftd? oielmel;r umgekehrt behaupten laffen, bafj bie ftitlunrfenbe, rechts*

erjeugenbe Äraft ber beutfcfyen Vürgerfchaften mel;r ju einer bauernben $ort*

bitbung beS OiechtS* unb VerfaffungSu>efenS beigetragen l;at, als bie in bem

^^aoö ber rotlbeften $)arteitampfe eine (StanbeS» unb 9ied)tSbilbung nach ber

anbern toerfc^lingenbe unb f$lie§licr; in ber £obeSnu}e ber SpranniS enbenbe

3RechtSgefd;icr;te ber Diel bereunberten (Stabterepublifen Italiens!

UeberbieS aber, bie Vebeutung unb (Stellung ber einzelnen (Stabte

entfdjeibet nod? nicr;t über Vebeutung unb Stellung beS (StabteroefenS!

I. 2>ie au 9 er e Vebeutung ber berufnen (Stäbte junäd;ft toar big jum

Qrnbe beS 13. Sal;rl)unbertS in ftetem 3unel;men unb erhielt ftd; oon ba faft

jroei 3al;rl;unberte im ©anjen auf gleicher £or;e. Wtyt nur bie t?orl;anbenen

«Stäbte roucr;fen burch ben ftd; ausbreiteten £anbel unb ©eroerbfleijj b;inftä)t-

Ud; ir)reö 9teid)rhumS, il;rer Veoolferung unb il;rer polttifcfjen unb friegerifchen

SJtadtf fc^nell empor 2
): eS umrbe aud) bie 3at)l ber (Stabte burch eine 9)ienge

fcon 9ceugrünbungen pregreffto »erntetet. &l;eilS burd) (Erhebung bisheriger

königlicher ober grunbl;errltc^er Villen ju ©tabtrec^t
,

tl;eilS aber aua; burch

»otlig neue Einlagen rourbe titelt nur £)eutfd)lanb, fonbern auch cag «ngren^enbe

2luSlanb mit beutfehen (Stabten überfät, bis nach Otujjlanb unb Sfanbi-

naoien, nach Ungarn unb 9)olen Ijinein blühen beurfc^e ©emeinben mit muni*

cipaler Verfaffung, roie einft bie Kolonien ber ©rieben, empor, unb fie oor

') 2)te[e Anficht fprid)t unbegreiflidjer Söetfe Jpegcl, 2l(lg. 9Jconat$|cbnft

1854. ©. 156 auS.

2
) S?gl. Die 2>erfuä)e Slrnolb'ö, bic ^öeoölferung^ahl unb ben Umfang ber

größeren ©table ermitteln, II. @. 142— 162. (Sr red)net auf ^oln im

13. 3ah*h- ca - 120,000, auf SERaina unb Strasburg je 90,000, auf SftegenSburg

80,000, auf SBovmi 60,000, auf Speter 50,000, auf 33afel 40— 50,000 ©in«

roebner. (Jnnen bagegen I. ©. 683. 684 nimmt für Äoln im 13. 3ahrh- nur

50,000 (iinn?ot)ner an.
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Stttcm eroberten ben ganjen Often unfereö heutigen 2)eutfc^tatt'Dö bauernb ber

üaterlänbtf($ett Kultur.

5iuf baö greigebigfte »erfuhren batet dürften unb Herren, befonberö bie

jlaoifchen ©ro§m, mit ber ©emährung »on 2anb unb Privilegien, wobei

freiließ uie(;r als irgenb ein anbereS 9Mib baS eigene Sntereffe, unb ^mar ein

Sntereffe hocfjft greif6arer 2trt, im (Spiel mar, inbetn bie ttorbehattenen Sinfen

beö SBobenS unb bie ©efälte ber in. ber $orm nufcbarer legale referbirten

ofcrigfeitlic^en fechte eine mit ber ©rojje unb (SintoDl;nerja^l beS £)rte$

fteigenbe (Sinna^mequelte timrben. 3um mürbe fogar bie <3täbte=

grünbung gerabeju als ein fpeMatibeS ©emerbe angefet)en, baS bie dürften

entmeber in eigener Perfon Betrieben, ober an abtige Unternehmer (fog.

locatores ober possessores) übertrugen, toel^e für bie üftühemattung ber

33ef$affung bon Slnftebtern auf ein gefreites, mit beutfdjem Stecht begabtes

©ebiet unb ber SSert^eitung biefeS ©ebieteö unter bie ^ommenben (pro

labore locationis) obrigfertliche 23efugniffe unb bie bamit üerbunbenen

Öinfünfte unb ©efäHe $u eignem meift erblichem Stecht erhielten
3
). 5llS

Prämie für bie erfreu Slnftebler mürbe oft für bie erften Sa^re üotle Abgaben*

freil;eit besprochen
4
) unb überhaupt in «Sachen ber Unabhängigreit unb @ elbft*

»ermaltung alles üftogliche gemät)rt, bamit bie 3SJiitgliebfc^aft in ber neuen

ÜBürgergemeinbe »erlocfenb erfdjeine.

3
) ©o 3. 33. in ©Rieften unb ber Sauftfc; »gl. bie ©rünbungSurfunben f.

£omenberg 1217, Neuenbürg 1233, 33rieg 1250, Dett 1255, geftenberg 1293,

Dttmac^au 1348 b. Saloppe u. ©tenael ©. 277. 292. 318. 333. 423. 564.

3>n Pommern hiefjen folcfye Unternehmer possessores; 3. 53. Urf. f. ©reifenberg

1262 Sreger, cod. dipl. Pom. I. 9k. 346. ©. 457. ÄoSlin 1266 ib. 9ir. 392.

ftügenmatbe 1312 b. ©engler, ©tabtred;te 388 f. SteljnUcf) »erfuhr @™f
Slbotph bei ber CSrmeiterung toon Hamburg, bie eigentlich erft beffen ©rünbung

att ©tabt mar. Urf. 0. 1188. 1195 b. Sappenberg 9tr. 285. 310. ©. 252f.

2luch in 9Jtecflenburg unb Preufjen finbet ftch biefelbe Gcrfcljetnung. 33gt. grenS*

borff, Sübetf", 5lnm. 2. ©. 16— 18. S)abei matten biSmeiten mehrere Unter*

neunter gemetnfd^aftftcr)c ©acfje (fo in £omenberg 2), auch mürbe biömeiten baS

Unternehmerrecht öerfauft (fo in ^eftenberg). 9)ean pflegte fidj bahtn aue^ubrüefen,

bergürft gebe ben unb ben Drt jum 33e[e£en nach beutfcfjem 3ftecf)t an ben unb ben

mit angegebenen Freiheiten unb Stechten. (3-33. Neuenbürg: quodThemoni civitatem

Nuenburgjure teutonico, quo Löwenberg privilegiataest, locandam dedimus etc.)

2)te bem locator eingeräumten Stechte beftanben in ©chleften in ber ßrbüogtet,

bie fogar auf grauen übergieng (£3 floppe u. ©tenael ©. 182), in Preußen

im ©d;ultbetfjenamt, fonft in anberen obrigfettlichen 33efugniffen, Binfe» unb

©efällen. 3» Hamburg erhielt ber locator bie ©ermaltung beö ©ertchtS unb

öon ben (Sinfünften auS ber höheren ©erichtöbarfeit %, bie au$ ber meberen ganj.

4
) ©0 3. 23. in Hamburg auf 3 Sah«, Urf. 0. 1188 1. c. 3luö ber Urf.

t>. 1268 f. ©ottnom, 2)reger Dir. 422 ergiebt fta), ba§ eine berartige Befreiung

aU Oteget galt: libertatem quae novis civitatibus dari consuevit, habebunt

praedicti cives ad quinque annos.
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(Sc$werltd? ^atte auf fo med?antf$em Söege baS <Stabtewefen emporblütyen

fßnnen, waren ni$t ber rege©eift unb ©ewerbfleijj berSBürger, ber ©emein*

ftnn unb bie £iebe ber in ben länbli^en Sßerfyaltniffen immer feltener »erben*

ben §reil)eit ebenfo oiel Antriebe jur 33egrünbung ftäbtif^en Sebent gewefen.

II. üflit ber 23ebeutung unb 3ab/l wu$ö bte Unabhängigkeit ber

<Stäbte.

1. 3)ie l;o$ften 3iele Ratten ftd) bte alten Btft^o flicken Metropolen, bte

unmittelbar au3 ber altgermanift^en ©emeinbefretl;eit neu erftanbenen §rei»

ftäbte an ^etn, S)onau, 2Befer unb (Slbe gefegt. (Sie töolltert nad? bem

Vorgänge ber italtemfd)en (Stäbte wal;re ^Republiken werben, fte wollten ni$t

nur jebe £>errfd>aft abfdjütteln, fonbern felber l;errfdjen
5
). 5)er ^aifer follte

nur i^r ßaifer, nid?t i^r £err, ber 23tf$of nur il;r geiftlic^er Dber^irte

fein: fte felber aber wollten über il;re 9J?auern r)inau3 nit^t nur üftacfyt unb

(Sinflug auf bte ©efcfytcfe ber Nation, fonbern Territorien unb Untertanen

erwerben.

Sßor eitlem galt eS bab/er ben $ampf mit ber bifd)oflid)en 9flacr;t; eö

galt, bte »olle (SelbftoerWaltung §u erringen, ba3 com 33ifd?of ftetS beftrittene

Sftedjt ber (Selbftbefteuerung — biefe ©runblage eineö eignen ^au^altö —

,

ber Autonomie unb ber 9ktl;3oerfaffung jur 2lnerfennung $u bringen, bie

r/errfctyaftlidjen §oheit3red)te unb Olegalten, t>or allem ©eric^töbarfeit, 3oÄ unb

9Jtün$e ju erwerben. Unauftyaltfam eilten in allen biefen 23e$ier)ungett bie

Sßürgergemeinben in ber ^weiten £>älfte beö 12. unb bem Anfange beS 13.

3a^rl)unbertö ber (Selbftänbigfett $u, ein Oied)t nad) bem anbern erkauften fte

mit il;rem ©elbe ober mit il;rem SBlute, unb balb eine lange geübte ©ewolm*

r)eit, balb ein au§brü(flid)er Vertrag ober SBergleid) fieberten tl;nen eine ftetd

ooUere (Selbftoerwaltung §tt 6
).

5
) „Civitatem nobis et inhabitantibus suis (b. i. ben nieberen (Stänben) sub-

ducere" nannte ber Speierer 33ifdwf 1265 bieö (Streben ber 33ürgerfd)aft. Ur!.

6. Pentling S. 307.

•) Sn £öln waren feit ber 3Dfitte beä 12. Satyrty. ber Burggraf unb $ogt

Dorn eigentlichen Stabtregtment fo gut wie üerbrängt. 9trnolb I. S. 410.

(Sä würbe jur reinen Formalität, wenn iit allen Urfunbenanfängen cor ben scabini

nod) bte judices genannt würben, ba biefe gar nid>t tne^r nahmen an ben

Söerfamtnlungen ber oerwaltenben 33etyörbe. (Snnen I. 632. 633. Slllmälig fieng

man an, bei bem Xitel judices gar nid)t mefyr an bie 3ftid)ter ju benfen, fonbern

bie beiben SBürgermeifter barunter ju oerfte^en. So Urf. o. 1259 b. (Snnen u.

(£rferfc II. 412, wo auöbrftdlid) bie magistri civium alö gleictybebeutenb mit

ben judices aufgeführt werben. S)ie Söormfer Ratten fd)on 1190 bie taiferlid)e

33eftätigung beö 9tea)teö, einen oom fteid) ju belefmenben Stabtrid)tcr (@dwlt«

feigen) felbft ju wählen, erlangt. 5lel)nlid) Speier 1209 (Slrnolb I. 359), erft

Diel fpäter 93iainj (ib. 368 f.). — 5)a3 «Re^t ber ©elbbefttuerung übte ^oln

fd)on 1154, wo öon einer communis collecta civium bie Dtebe ift (Urf. b.

tfacombl. I. 236; ebenfo 1184 Urf. b (Snnen u. ©derfe I. 589. »gl. cum)
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Slber in biefem Kampfe gegen bie gleicher Bett mächtig wad;fenbe

btf^öftic^e ÜJlafyt beburften fte ber 23unbe3genoffen. ©tc fanben fte an gleidj*

ftrebenben 9iad;barftäbten unb an bem bamalö gletd) il;nen nad) größerer Un»

abtyangigfeit rtngenben Oiitterftanbe, unb fugten bura; 23unbeg* unb (Sibge*

no ffenfdjaften il;re ßraft $u oeroielfaltigen , inbem fte baffelbe ^Drtncip ber

Grinung, burä; welches fte felbft gewad;fen waren unb baö in iljrer eignen £>r=

ganifation immer meljr alle Greife bur^brang, nunmehr and; über bie ftabti*

fd?en dauern l;inauötrugen.

Snbeg bie geiftlidjen unb weltlichen dürften, bie Präger ber £>ierard;te

unb beö M;nftaatö, welche fte $War ju tl;rem eignen 2Sortl;etl jertrümmert,

aber rticr)t burtfy ^reiftaaten erfefct wiffen wollten, waren fu$ ber ifynen brob/en*

ben ©efal;r DoHfommen bewuftt, <3d)on waren Äoln, 2Borm§, jRegenSburg,

^aing, ^Bremen u.
f.

w. wenn nicr)t redtflid;, fo bod; faftifd) faft unabr/an*

gige SRepublifen geworben 7
), »tele anbere (Stäbte im begriff, fta; ju folgen

ju ergeben; e3 war Seit, gegen fte ein^ufc^reiten , wenn bie ©efal;r »ermteben

werben follte, ba§ bie ftcfy bilbenbe 2anbeSr)or;eit an ber gleid^ettig aufftreben«

ben <5täbtefreil;eit fWeitere.

£)en dürften fam cö $u ©ute, ba§ in ber entfd;eibenben (Spodje ein Äönig

ennen I. ©. 625f.); ©peier 1238 (Sftemling I. 263). $gl. &eu$ter

©. 164 f. Slrnotb I. 260
f.
— 3)ie Sötte tarnen früh an bie ©tabte

(2lrnelb I. ©. 260 f. (Snnen I. 61 3 f.); fReiter, mit 5luönabme bon ßoln, bie

SOHuije (Slrnotb I. ©. 269 f.), bod) übte ber 9tat$ ein 3lufft($t8re$t. — 2>er

Äauf »on Regalien fam juerft in ben reiben ©labten ,ftolu «nb 9legen3burg

oor. $öln erwarb fdwn 1174 fammtlidje bifd)oflid)e SWünjgefälte bureb $fanb=

fdwft. (Snnenu. (Stfert,} I. 570. 9iegertöburg taufte 1257 bie (Sinfünfte ber bifd?öf=

lieben ©ericfytSbatfett (gemeiner I. 380), 1266 ben grofjen 3oft (ib. I. 349),

1388 alle anberen bifd)öflid)en ©eredjtfame (ib. II. 243. 244); ebenfo oom &er=

jog baö berjoglic^e ^riebenögeriebt unb ©d)ulthei§enamt (9t i e b I. 560.

Gemeiner I, 412. II. 55. in. 116. 140. 211 ). 33afet erwarb feit bem «eginn

beö 14. SaKjrb. bureb $)fanbfd)aft unb $auf beö 33ifd)of3 33annwein, OJhinae unb

3i>fle. Urf. b. £r ouillat III. 9fr. 392. @. 647. IV. 9fr. 145 u. 295. ©. 317. 584.

7
) 3u mit gefyt Slrnolb I. ©. 214—223. 237 f. u. an anbern Drten, wenn

er 3öorm3 bereite bura) baö ^riöileg »on 1156 alö „greiftaat" red)tlid) an«

erfannt glaubt. Umgefefyrt legt aber &egel, 9)fonatöfd)r. ©. 176 f. biefem

^)riüiteg eine ütel §u geringe 33ebeutung bei. Senn alö eine felbftänbige, ftcb

felbft oenoaltenbe ^riebenögenoffenfebaft unter fpeciellem faiferlidjem ©d)u| würbe

bie Söormfer 33ürgerfd>aft burd) ben grei^eitdbrief allerbingö anerfannt. Sa e*

würbe i^r fogar ^riegö* unb ge^bered;t im 9teid), bie Geltung i^rer Statuten

al* perfönlid;eä tÜtfyt ber Bürger unb baö 9led;t, llngenoffen uor il^r ^rieben*-

geriebt ju gießen
,

auöbrütfüd; gewährt, 9ted;te, bie inbefj, wä^renb fie na*

unferer heutigen Sluffaffung nur einem <&taaU jufte^en, bamalö nid}tö ati eine

oöltig freie @enoffenfa)aft »orauöfe^ten. ^aftifa) gieng natürlich bie Unabhängig«

feit ber 93ürgergemeinben ben ^)rioilegien, bie r)ter wie überall meift nur befielen«

bcö ©ettJO^nbettörec^t beftätigten, weit oorauö.
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regierte, ber über bem £raum beS romifd)en $aiferreid;S feine beutf^e Stuf*

gäbe »ergag. £ange fc^toanfte Sriebricfy IL, ob er, feinen Vorgängern glei<$,

bie (Stdbte forbern foffe als (Stufen gegen bie Surften, ober ob er fte fatlen

laffen folle, um bie dürften §u gewinnen. £>ie uerl;angni§uotte ($ntfd)eibung

fiel gegen bie (Stabte aus. 3n feinem Kampfe gegen bie £ierar$ie fonnte

ber $aifer bie geiftli^en unb toeltlic^en Surften nidjt entbehren: fo gab er

benn i^rem Stnbrängen nadj unb legte burd) eine faft revolutionäre ©efefcge*

bung ben ©runb $ur £anbeSfjoheit, toaljrenb er sugleidj bie i^r im SBege

fte^enben freien (Stabte $u befeitigen fu^te. 5^a(^bem er $uerft in einzelnen

(Stäbten gegen bie grei^eit eingeritten toar
8
), erlieg er jene berühmten in

ben 33efd?lüffen oon SBormS (1231) unb bem (Sbtft ßon 9koenna (1232)

gipfelnben ftabtefeinbüßen ©efe&e
9
), meld>e einen Söenbefcunft in ber @efd;td;te

beS beutfc^en Oictd^cg bejet^nen t0
).

©uro; biefe ©efefce follte mit einem (Belage bie ftabtifdje (Selbftoertoal*

tung in il;rem gunbament »ernidjtet, es follte baS $)rincip felbft, aus bem

fte hervorgegangen unb burcty beffen Slnroenbung fie ftc^ erhielt, in feinen 2Bur*

geln ausgerottet toerben. Unter ^afftrung aller früheren von Äaifern ober

33ifd;ofen erteilten Privilegien mürben bie freien <3tabtoerfaffungen aufgehoben,

bie SBeftellung von Kathen, 53ürgermeiftern ober irgenb meld;en ftabtifc^en

^Beamten olme S3etoiUigung beS (Stabtherrn »erboten, ja felbft bem Könige

ttmrbe baS 3fad>t abgebrochen, ohne ben €>tabtl)errtt eine neue (Stabtfrei^eit

ju begrunben. Unb friert bloS bie (Sinung ber S3ürgerfd;aft als fold;er, auch

bie (Sinungen ber <Stabte mit anberen ©tabten ober Herren, auch bie (£tnun*

gen ber ©ewerbtreibenben unb £anbmerfer innerhalb ber 33ürgerfd?aften folt"

ten feine restliche ßrifteng haben, eS follte überhaupt olme auSbrücfliehe ©e=

ne^migung feine auf bem ^Orincip ber ©inung berul;enbe freie ®enoffenfä;aft,

motzte fte fid; Commune ober 23ürgerfd;aft, (Sibgenoffenf^aft ober SBunb, 3unft

ober SBrüberfdjaft nennen, in 2)eutf^lanb befte^en 11
). UeberbieS follte burd)

8
) @o beftätigte er 1212 ben 33ifcf)ofen von 9Jiainj unb 2BormS ihre Be»

hauvteten 9ted)te (@uben. I. 420. ©djannat 98); 1214 fvrach er bem Stfd)of

von ©traöburg bie ©enehnttgung bei 33eftellung von Sftath unb ©eridjt unb

?e^neigen an ber 3lltntenbe gu (@d)ö»fltn I. 326); 1218 hob er in 33afel ben

vorder oon iljm felber betätigten (Stabtrath auf. #egel II. 436. £euSler
®. 107 f. Urf. b. g>erfr II 229. SrouWat n. 9fr. 315. ©. 475.

9
) ^erfc, leg. II. 278. 285. Slufeerbent befonberS bie Const. ». 1220. 1226.

1231 ib. ©. 236. 256. 257. 283.
10

) Ueber bte 33ebeutung btefer ©efefcc »gl. bef. 861) er, dürften unb

Stäbte gur 3eit ber .froljenftaiiffen. &atte 1846; v. Staunt er, .fcotyenftauffen III.

331. 712 f. V. 270 f. (<Sr tyxify ftd) für bie Äatfer gegen bte ©täbte auS.)

@auv», @tabtred)te I. ©. 20 f.; 3lrnolb II. <B. 3f.
lf

) 5J?au üergl. b. SBorte ber Const. D. 1231: quod nulla civitas nulluni

oppidum communiones, constitutiones . colligaliones, confoederationes vel con-

I. 20
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oerfd?iebene anbere 33eftimmungjen
,

befonberg burcf) ba§ Wertet ber 2lufnai)me

oon Pfahlbürgern unb ber 2luSbel)nung ber ftäbtifd)en ©ert^tgbarfett über ben

Umfretö ber (Stabt, bie 33tlbung emeö ftäbtifdjen &errttorium& im Meinte er*

ftieft toerben
12

).

£)er ©ang ber ©efc£)id)te im ©ro§en wirb buref) 9ftad?tfyrücf)e ni^t ge=

änbert. ©o oermocf)te beim aud> ber »om Genfer fjalb totber feinen eignen

3Mten 13
) geführte (Schlag baö ^rinetp ber freien genoffenf^aftüc^en (Sinung

im beurfdjen OiedjrtSteben nicf)t ausrotten, nod? ai\fy oermcä;te er, bie @nt--

loicflung beö freien (StäbtemefenS $u tilgen. £)ennod) tft bie 33ebentung ber

§ribericianifd;en ©efefce eine gewaltige gemefen. £ä§t fxd; aud? nic^t feftfteKen,

mie olme fte bie ©efct;ict;te »erlaufen märe, fo fd)emt bod; fo Diel fieser, ba§

fie ljauprfäcx;ltd) bie (Sntmitflung ber oon il;r junätöft betroffenen beutje^en

(Stäbte ju felbftänbigen Sftepublifen gleid) ben italifd)en get;inbert fyaben. £)en

^arnpf um bie $reit;eit gaben fie nic£)t auf; aber fie mu§ten ftd) begnügen,

jurationes aliquas quocunque nomine censeantur facere possent, eas penitus

abjudicantes , et quod nos, sine domini sui assensu, civitatibus seu oppidis

in regno nostro constitutis auetoritatem faciendi communiones, constitutiones,

colligationes, confoederationes vel conjurationes aliquas, quaecunque nomina

imponantur eisdem, non poteramus nec debebamus impertiri; et quod dominis

civitatum et oppidorum sine nostrae majestatis assensu similia in suis civi-

tatibus facere non licebat. Edict. a. 1232: . . . revocamus in* irritum et

cassamus in omüi civitate vel oppido Alemanniae communia, consilia, magis-

tros civium seu rectores vel alios quoslibet officiales, qui ab universitate civium

sine archiepiscoporum vel episcoporum bene placito statuuntur, quocumque

pro diversitate locorum nomine censeantur. Irritamus nichilominus et cassa-

mus cujuslibet artificii confraternitates seu societates, quocunque nomine vul-

gariter appellantur .... omnia privilegia litteras apertas vel clausas, quas

vel nostra pietas vel praedecessorum nostrorum, archiepiscoporum etiam et

episcoporum, super societatibus , communibus seu consiliis in praejudicium

prineipum et imperii sive privatae personae dedit, sive cuilibet civitati, ab

hac die in antea in irritum revocamus, ac frivola penitus et inania judi-

camus. Const. 1226: Yolumus etiam confoederationes sive juram enta, qui-

bus se civitates Moguntia, Pinguia, Wormatia, Spirea, Franckinvort, Geylin-

husen, Fridiberc in praejudicium ecclesiae Maguntinae invicem obligarunt,

rescindi penitus et in irritum revocari.

12
) Const. d. 1232 (confirm. const. 1220) : Civitates nostrae juris-

dictionem suam ultra civitatis ambitum non extendant. — Cives qui falbur-

gere dicuntur penitus ejiciantur. 3lucr) feilen feine fremben porigen auf*

genommen, dauern ber @tabt nidjt jinöbar ober bienftbar gemalt loerbett.

13
) 5)ie fd;manfenbe Haltung beö ^aiferS — er t)atte oori^er oft Sprtöitegie«

an bem einen Sage erteilt, am anberen miberrufen — f)örte nad) bem (Sbift uon

3ftaoenna nia)t auf. 2ßo er irgenb tonnte, fal) er rut)tg ju, bafe fein @efe£ un*

ausgeführt blieb, unb oielen ©täbten ertbeilte er felber aueb foäter nod) sPrioi=

legien.
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ftatt Sreiftaaten freie ©tobte ^u werben. 3ut* Ausführung fttib bie ftäbte*

fernblieben ($efefce nirgenb gekommen. Aber fte würben ber 3lnlo§ gu neuen

erbitterten kämpfen §totfc^en ben bürgern unb ben bie neue £onbl;afce begie*

rig ergretfenben 3Bifct)ofen. 9Rad) wie bor kämpften bie ©täbte mit ben alten

Mitteln; fte fä;loffen gro§e, ftd) immer weiter auöbreitenbe 23unbeSgenoffen*

{duften unter einanber unb mit ber Otitterfdjaft
u

), fte nahmen Auöbürger in

ihren SSerbanb auf, inbem fte auf biefe 2Beife tl;eilö bie SBewolwer ber um»

liegenben Dörfer unb &mbftäbte ftcr) ju unterwerfen fugten 15
), tfyiti aber

aud) umwolmenbe 2)rmaften unb Herren burdj baS fogenannte Öbelbürgert^um

fiel) alö Söunbeögenoffen mit ober olme baö SSerfprec^en gleiten (SchufceS unb

mit ober olme Entgelt oerpfluhteten
16

), fte liegen ftet) au§erftabtifc^e ©runb»

ftücfe als Sellen auftragen unb bilbeten fo ein 23affatfenl;eer
17

), fie nahmen

Abltge unb bitter gegen ©elble^n ober beftimmte ^räftationen alö (©ölbner

in il;ren SDienft
18

) unb fte fuhren nach wie »or fort, ftd) tl;eilö burd) bie an*

gegebenen SJctttel, t^eilö buret) $auf ober $Pfanbfd)aft ein freilich meift befrei*

beneö Territorium ju begrünben 19
). 3n ben 3al;rf;unberte binburc^ faft un-

unterbrochenen kämpfen mit ben ©rjbifcfyofen unb S3ifd)ofen beanfprusten fte

nad? wie oor bie belle Unabhängigkeit. Einige uon ihnen erreichten ba8 er«

14
) SJgl. unten § 45.

15
) ^euöler ©. 262 f. «etfoiel 6. Stoillot IV. ©. 510f. f

wo 1388 bie

©tabt Q3ern gegen Sftefognition^inä bie ©emeinbe öon SNeuenftabt zu unser statt

schirm und burgerrecht aufnimmt.
,6

) 33gl. i. 33. Verträge o. 1263 b. (Snnen unb gderfc II. 465. 468. 470.

471. 473. 476. 479; ». 1285. 1286. 1289. 1295. 1299. 1303. 1310 ib. HI.

©. 228. 232. 300. 401.465.493.497.546. Sacombl. III. 77 u. f. w. (Snnen,

@efd). ü. Äöln II. ©. 168
f.

215. 282. 539, aud) fd)on I. 455. 456. ©in wahres

aftioeö Bürgerrecht Raiten bie (Sbellutrger nie; fte würben nur in ben SSerbanb

ber ©d)u<3genoffen, nid;t in ben ber Sßollgenoffen aufgenommen.
17

) &gt. 5. B. (Snnen II. 269. 291. 302. 533 f. 744 unb baö $er$etchnifj

©. 659. 660. (Snnen u. @tferfc III. ©. 97. 390. 540. 545.

,8
) SS gl. 3. 53. (Snneu I. ©. 454. 455. II. 224. 225 unb bie Urf. auö b. ©tabt*

archio ib. I. ©. 454. ittote 4. 6. gerner Url. o. 1288— 1311 (Snnen u. (£<f erfc III.

©. 267. 305. 306. 313. 314. 396. 484. — Alle biefe SSert)äItntffe übrigens —
s3unbeögenoffen, (Sbelbürger, 23affallen unb ©ölbner — giengen fel)r in einanber

über. 9Jian tonnte 93uubeögenoffe, (Sbelbürger, SSaffalt uub ©ölbner zugleich ober

nur etnö ober öorwiegenb baö eine ober baö anbete fein.

19
) 2)urch baö Au£>bürgerthum ein gröfjereä (Gebiet ju erwerben, ift nur

einigen fdvroeiäer ©teibten, befonberö Bern, gelungen. £cu3ler ©. 263f. 270.

S3afel grünbete langfam burd; ^erpfänbungen fettend be3 $3ifchof? unb ^auf öon

Gittern ein ©ebiet. Ib. ©. 270. 355 f. lieber bie ©ebiettferwerbung 3ürid?d

33luntfd)li I. 342 f. kleinere Senitorien haben befanntltrt; alle größeren Oiei<J>ö=

ftäbte gegrünbet unb aud) bie Sanbftäbte erwarben meift ^»cvvfc^aftörcc^te be=

fdjränfterer Art über umliegenbe S)öifer ober Heinere ©töbte.

20*
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feinte Biel, $6ln, rxaü) langen erft burd) bic Scf)la<f)t bei SBortngen abge*

fcbloffenen blutigen unb heftigen Kriegen 20
), (Strasburg, ba§ fdjon 1247 bem

S3ifc^of feinerfeitö Scfmtj »erfpra$
2l

) t
2ßormö, nadj jeitnjeife faft oollftanbi*

ger Unterbrücfung 22
), (Steter

23
) r

9tegen3burg 24
), SBafel

25
) fliegen nod? im 13.

unb 14. Sa^r^unbert ju republtfanifdjer (Selbftanbigfeit unter bem fötifer al§

3fteid)3oberr)au^t empor unb toaljrten »or ben übrigen fRetc^öftäbten als foge*

nannte „§retftäbte" einen an t^ren Urfprung ma^nenben SSor^ug
26

). ^Bremen

umrbe nad? Sa^r^unberte langem Streit erft 1646 offiziell al§ 9ieicfj§ftabt an*

erfannt. £rier, 9ftagbeburg, 9flain$ unb 3Bür$burg unterlagen fdj>lie§lu$
27

),

nac^bem fte ^eittoeife ber »ollen ttnabljangigfeit genoffen, ber bifd>öfticfjen San*

be§r)ol)ett unb mufjten fxä) mit ber §rett;eit ber Sanbftäbte begnügen.

2. 2luf frieblt^ere SBeife, at3 bie alten §reiftabte, famen btejentgen

foniglidjen Stäbte, tteldje ft$ ^u 9teid$ftabten erhoben, in ben SSefifc ooller

Unabr)angigfeit. Sie erwarben bur$ ßauf ober $)fanbf$aft »om fötifer ober

ben oon iljm beliehnen ^Beamten ein §o^eitgre^t nadj bem anbern, fo ba§

$ulefct auef) für fte ber ^aifer au§ einem £>errn gum biegen 9ieidj$oberl)aupt

nmrbe 28
). 3tnbere foniglidje (Stabte mußten freilid; unter bemfelben ^rtnctp

ber ^Beräu§erli(^fcit aller 3ftegierung3red)re, n>eld;e§ i^ren größeren ober glücf*

20
) Slrnolb I. ©. 417 f. II. 412 f. (Snnen II. @. 3 f.

21
) ©0)ö>fltn I. @. 339. Slrnolb I. ©. 332f. II. 384. 385. Offxcie«

aU SUcid^öftabt erft p (Snbe be§ 15. 3«^. anerfannt.

22
) Slrnolb II. @. 19—65. 87—118. 31Sf. 418 f. Oft (tt>ie 3. 33. 1233

<&ti)a nn at @. 114. 115) umrbe 2ßorm3 faft ganj t>om Sifcbof abhängig, enb*

litt) errang fte, nadjbem tljre Äraft im $ampf erfcf)ö»ft mar, tljre 2lnerfennung

als eine „ftm gefürftete ©tabt".
23

) Slrnolb I. ©. 347 f. ©er «ertrag üon 1294 ma^rte bie ftabttfd)e ©elb*

ftänbigfeit.

24
) Strnolb I. <&. 397. 398. II. 403. 404. Sie 9tei$3ange$5rtgfeü mürbe

fa)on 1219 anerfannt, 1486 oom «^erjog »on Saiern »ergebend tuieber in $rage

gefteUt.

25
) Slrnolb II. <S. 394 f. .peuäler @. 119f. 310f. 393 f.

26
) Heber ben Segriff ber „$reiftabt" unb ben Unterfdjteb oon „föeidjSftabt"

»gl. Strnolb II. ©. 415—430 (mo aucf> bie alteren 2lnft<$ten) u. -fteuöler

©. 310 f. £egel beftreitet bie Grifte^ öon greiftäbten. SJtonatöfäjr. ©. 157 f.

*7
) Syrier unterwarf ftd) 1396 bem föeditötyrudj ^arlä IV. u. 1364, bafe fte

bifc^ofltü; fei. £ont$eim II. 233. 301. ^agbeburg fügte ftdj erft 1486 ber

ergbifd)öflicfjen öanbe^o^eit. DJcainj untertag nacb einer (£pod)e glänjenber ®lüt^e

unb grei^eit i. 3. 1412. 3lrnolb II. @. 361—374. Samberg würbe gatt3

atlmätig jur Sanbftabt be§ Sifdjoftf. 3ö>fl, baö alte Samberger $ecbt ©. 49 f.

28
) Ttan ögt. nur ben (Srmerb ber Jpot)eitöred)te bura) granffurt; ©d)ult=

§et§enamt, 3$lle, Abgaben, Sßage, Ungelt, 5tccife, Suben, 9lei(^öforft, TOn^e u. f. n\

— SltCeö fam bura) Äauf ober ?)fanbfd;aft frtebltd; an bie ©tabt. gi(barb f

©ntfte^ung ©. 285
f.

322
f. 5le^n(ia) Ulm, Dürnberg, Wen u. f. ».
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liieren <S<hweftern $i ©ute fam, leiben, inbem fae burch SBerpfänbungen öom

3ftetcf) abfamen unb $u Sanbftäbten fjerabfanfen
29

).

9luö ben urfprünglich fürftlicr)en (Stäbten fliegen ebenfalls einige, fcor an*

beren Sübecf, Hamburg unb 23ern, gur Sleic^öfrei^eit empor unb entlebigten

ftcf> jebeS £errn 30
).

3. 316er aucr) 'bie gro§e 3a^l jener (Stäbte, tt?el(^e Sanbftabte würben

ober blieben
,

ert}ob fict) im Saufe beS 13. unb 14. Safjrfutnbertö $u immer

fteigenber Unabhängigkeit. 9Son ben burch feine genaue ^ompeten^grenje be*

geicr)neten, weit mehr burch bie augenblicflichen SD^a^tüer^ältniffe aU burch baä

3Ftect)t beftimmten 33efugniffen it)rer Herren »urben fte in aHmaügem §ort*

fc^ritt mel;r unb mehr befreit; burch ^auf unb Vertrag brauten fte Wogtet

unb ©ertchtsbarfeit, 2BaT;l ber ^Beamten unb nufcbare Siegale, Sötte unb 50Rünje

^äufig an fich; fte wahrten, wo fie irgenb fonnten, ben nact) beutfd)er 2luf*

faffung für Die greifet einer ©enoffenfchaft djaraftertftifcfyen ©runbfafc, ba§

fte nur mit il)rem 2ßiUen befteuert werben fonnten; fte befeittgten bie pr

©tltigfeit ir)rer Stilfüren unb (Sinungen urfprünglicf) erforberlicr)e ©enehmi--

gung beS £errn ober festen fte boct) §u leerer $orm h^ab; unb fte erwarben

bie SittSfreiljeit ttjrer ©runbftücfe wie tl;reö ©emeingutS 31
)-

4. ©o mannigfach aber aud) im ©in^elnen baö 58err)ältnig $ur Oleichs*

gewalt ober gu ber ©ewalt eines £errn ftct) geftalten, auf welker (Stufe bie

Entwicklung aucf) fter)en bleiben mochte: überall würbe eS im 13. unb 14.

3ar)rr;unbert als allgemein giftiger OlechtSgrunbfafc anerfannt, bafjbaSSBefen

einer (Stabtgemeinbe in ir)rer ©rfjebung $x einer ftch felbft regierenben freien

©enoffenfchaft befter)e. SDtefe ©enoffenfchaft allein, reprafentirte bie „<Stabt"

als rechtliche Einheit, als Trägerin oon fechten; wenn auf ber anbern (Seite

biefelK Stabt ©egenftanb »on fechten beS Meiches ober eines £erm war,

fo ergriffen biefe Sftect)te Weber mel;r baS ©ebiet noch bie ^Bürger unmittelbar,

fonbern waren gegen baS ©ememwefen als folcr)eS begrünbet. <DaS Verhalt*

ni§ jwifchen bem 9le<ht ber (Stabt an ftd) felbft unb bem Siecht eines $>errn

an ber (Stabt fchwanfte oon republifanifcher Unabhangtgfeit bis jum »olligen

Unterthanenuerbanbe: immer war in bem einen wie in bem anbern %aU bie

(Stabt als folche — bie fteinfte Sanbftabt gleich cer mächtigften 3fteicr)ßftabt —

*•) ©o 3. 33. Appenheim, grantf <S. 43 f. 5)'a8 SPriöileg ber Unoeräu&er*

ltO)fcit unb Unberpfänbbarfeit aar baher für bie 3ftetchSftäbte einä ber wiä)tigften.

M
) eübecf fchon 1181, Urfbb. I. <S. 9 f.; bann, nachbem eä gettweife an

3)änemarf gekommen, 1226 beftnitiü. Ib. S. 46: ut predicta civitas Lubicen-

sis libera Semper sit, videl. specialis civitas et locus imperii et ad dominium
imperiale specialiter pertinens, nullo unquam tempore ab ispo speciali domi-

nio separanda. — 23ern i. 3. 1218 burch Sriebrtch EL (Schreiber S. 25 f.

31
j «gl. namentlich 2äfd)oppe u. «Stengel, (Jini. <S. 204f. u. %itt>

mann I. S. 336 f.
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ein in fia; restlich abgefcbloffeneö unb in feinen inneren Angelegenheiten

felbftänbigeö genoffenfchaftlicheS ©emetnwefen.

III. Aber nicf>t nur ihren £errn, auch anbern außerhalb if>reg eignen

SßerBanbeö fteljenben ©enoffenfdjaften, £errfcr)aft6r>erbänben ober einzelnen $)er*

fönen gegenüber würben bie (Stäbte als restliche @int;etten bie felbftänbtgen

Inhaber oon Siebten ber oerf^iebenften Art 32
). (Sie genoffen »oller -33er*

fefyräfreifyeit unb ^Rechtsfähigkeit nach 2anbred)t in allen ©ebieten be§ prtoaten

unb öffentlichen OiechtS. @ö brauet nur erinnert $u werben an baö 9ie<f)t,

auch Ungenoffen in gettriffen Sailen oor if)r ©eridjt ju Riehen; an baS Siecht,

ba§ Unfreie burd) ben Aufenthalt in ihnen frei würben; an baä Stecht, Kriege

unb $ehben ju fuhren, 33ünbniffe unb politifcr/e Verträge aller Art ju fchlie*

gen; an bie SßermögenS* unb ^Orocegfal)tgfett ; an bie jar)tlofen Privilegien im

©ebiete beS §anbelS unb ©eWerbeS, Welche, wie 3. SB. baö Siecht ber S3ann*

meile 33
), ba§ <Stapelrecht, baS 9Jcarftrecht u. f. w., Spangs* unb SßerbotSbe*

fugniffe gegen AnOere inooloirten ; unb enblich an bie (Stellung ber £Retct)ä*

ftäbte im 3fteid), ber Sanbftabte im Territorium, welche ftd) guerft in einer

nirgenb feft abgegrenzten, lebiglich burch bie 9Jlact)tüert)äIttttffe beftimmten WliU

Wirkung bei ben politifcf)en Angelegenheiten be£ üieicf)eg unb be§ 2anbe6 au§erte,

fchlie§lich aber bort in ber Oieicr/gftanbfchaft, fner in ber Sanbftanbfcr)aft eine

restliche ^ormulirung erhielt.

§ 34. £)ie 3*erfaffung ber (Stäbte al$ ^ortbilbung ber

©enoffenfchaft.

2öir h^ben fchon oben barauf ^mgctoiefen, bajj Oiecht unb Sßerfaffung ber

(Stäbte fich burchauö auf ©runb ber altgermanifchen ©enoffenfdjaft entwickele

ten, nachbem biefelbe burch bie Aufnahme beS ^rincipS ber gewillkürten ©nung

bereichert unb mobipcirt war. 2ßir haben aber auf eine ber wicfjtigften folgen

biefer Sßerfchmel^ung erft oon fern r)ingebeutet. JDaS war bie SSerbinbung ber in

ber ©emeinbe ju faft auSfchlie§ticher 4>errfc^aft gelangten 2)inglichfeit alles Olec^tö

mit ber in ber ©Übe burchauö »orwaltenben Persönlichkeit beffelben gu einer

höheren (Einheit.

2ßtr wiffen, ba§ nach ^er älteren Anfchauung Perfonen unb ©runbftücfe

giemlich felbftänbig einanber gegenüber ftanben unb ba§ baher entweber bie

^erfönlichfeit allein im ©eltung kam, wie in ber allerälteften ©enoffenfc£)aft,

ober umgekehrt baS perfonline Stecht nur auS ©runb unb SSoben erwuchs, wie

im Sehnä-- unb |)ofwe)en. 2)aher auf ber einen (Seite baS Softem ber Per*

fonalrechte unb ber perfönlichen SSerbänbe, auf ber anbern (Seite baS Softem

ber Bugehörigkeit aller £Rect)te gu beftimmten ©runbftüclen unb aller menfch*

32
j 3. 35. Tittmann ©. 359— 361. £äfd)orit>e u. (Stenjel <S. 187 f.

33) Sittmann <S, 356— 358. %i)fyo$pt u. «Stengel ©. 188. 252f.
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liefen Sßerbänbe gu gewiffen räumlichen (Einheiten einanber unvermittelt gegen-

überftanben. 3n ben Stäbten guerft würbe mehr unb mel>r eine (Smtyett ge*

\uä)t unb gefunben, eS würfen mehr unb mer;r <2>t abtretet unb Bürger*

recf)t, Stabtgebiet unb Bürgerf cfyaft innerlich jufammen. 3öir »erben

im ^weiten Streit ben 9Serfucfy machen, bie BilbungSgefcatchte ber neuen 23e=

griffe aufjubeefen, unb muffen unS fyier mit ber Behauptung begnügen, baß

bereits fett ber feiten Hälfte beS 12. 3al;rlmnbertS baS meljr ober minber

flare Bewußtfetn jener (Sinl;eit oorhanben war unb »on ba an ftetig wud)S.

2)er 2luSbrucf biefer neuen (Einheit aber war bie (Srl)ebung beö ibealen Begriffes

ber Stabt jur OtechtSeinheit.

2öir würben naef) heutigem (Sprachgebrauch fagen tonnen: bie Stabt

würbe gur juriftifcfyen Herfen, »erbänben wir nicht mit biefem SBort einen an

romifcfye Bestellungen anfnüpfenben Begriff, bähten mir nicht babei oorjugS*

weife nur an bie prioatrecfjtlicfje Seite einer naef) allen Seiten Inn gleichmäßig

wirfenben (Srfcr/einung.

9Jcit ber ^eroorbringung biefer inneren (Sintjeit hat bie Berfaffung ber

Stäbte einen gewiffen inneren 2lbfcf)luß erreicht. sticht als ob bamit bte Be*

wegung auf biefem ©ebtet aufgehört l;ätte: im ©egentheit, fie fteng nunmehr

eigentlich erft an. £)enn eS galt ber inneren ©inf;eit aud) äußere $orm ju

geben, eS galt unter biefer ©in^ett baS 3ftecf)t ber Bielf)eit unb ber @in$elnen

in ber Steilheit gu normiren. 9lber eS war bamit, wenn icr) mich f° auSbrücfen

barf, eine gewiffe ©runbform oorgejeichnet, welche alle (Stdbte erreichen mußten,

ef>e fie wirfticr; als Stäbte gelten fonnten, bte aber, wenn fie einmal erreicht

war, ber 3ftal)men für alle fpäteren Bewegungen blieb.

3n ber %i)at läßt ftet) nun in all ber faft unüberfe^baren SUlannichfaltig^

feit, welche in bem reichen unb großartigen Öeben beS 13. unb 14. 3ar)r*

hunbertS bie Berfaffungen ber einzelnen Stäbte aufweifen, eine gewiffe ihnen

allen gemeine ©runbform nicht toerfennen unb eS läßt fxä) nicht beftreiten,

baß alle Umwälzungen, welche bie BerfaffungSgefcfnchte ber größeren Stäbte

fal>, nicht einen Umfturj, fonbern einen 9luSbau biefer ©runbform herbeiführten.

2)iefe ©runbform läßt ftch furj folgenbermaßen charaftertftren.

2)ie Stabt in objeftioem (Sinne war ihrem Söefen nach ein äußerlich

unb innerlich oom £anbe unb oon beffen Olec^t abgefonberter $riebenS* unb

3ftecf)tSfreis , mit bem eine fRei^e befonberer Vorrechte Politiker unb fommer»

cießer 3lrt, eine mehr ober minber ooüfommene Freiheit beS ©ebieteS unb

feiner Bewormer an sPerfonen unb (Sigentrjum, eine befonbere ftäbtifche ©ericf;tS*

barfeit, Selbftoerwaltung unb Autonomie, fowie enblich ein bewegliches unb

unbewegliches ©emeingut oerbunben war. 3>hre &erfcf)iebbare ©ren^e fanb biefe

OtechtSfyrjäre an ben gegenüberfteljenben 9ted;ten beS SteichSoberljauptS unb bei

ben nicht oölltg freien Stäbten überbieS an ben .pot)ettöred;ten unb nuparen

Regalien eines £>errn ober eines herrWafM$en Beamten.
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©egüglich ber fo bezeichneten unb begrenzten $Ke^tgfpI;äre fanben in fub*

Jeftioer ©eziefntng folgenbe 33er^ältniffe (Statt:

1. 3l;r eigentliches ©ubjeft war bie als ©efammtyerfönlichfeit gebaute

©tabt.

2. |)afftti naf)m an berfelben bie gefammte @inü)oI;nerfc^aft ber ©tobt

iticl ber ©äfte nnb AuSbürger aU eine grofje ©cfmkoerbtnbung £heil. 5)abet

war inbejj bie SSorbebingung beS AnfprucljeS auf ©chufc bie Erfüllung ftctbtt*

föer Pflicht.

3. AftiD berechtigt, eigentliche Trägerin beS ftabtifc^en 0fea;tS, war ein

engerer ÄreiS, bie ©enoffenfthaft ber SBollbürger.

4. 21 u 8 geübt aber würbe biefeS 0tect)t nicfyt burch bie ©efammtheit,

fonbern burch ir)re Organe, unb gtoar mar fd)lie§li<$ überall baS Organ ber

©emeinbe ein SKatl; mit 33ürgermeiftertf;um an ber ©pi£e.

3n allen biefen fünften enthielt bie SSerfaffungSentwicflung biefer geriete

nur einen Ausbau ber ftreng feftge^altenen ©runblage.

I. (ad 1.) 3Sor Willem blieb eS unangetafteter ©runbfafc, baft bie ©tabt

als über aßen Stauben, Parteien unb 35er)orben ftel;enbe l)öl;ere (5int)eit baS

eigentliche ©ubjeft aller (Gewalt unb alles auf ber ©emeinfehaft beru^enben

$ecf)tS fei.

<Der ©tabt 9cufcen, l§fyxe unb frommen — ben Sßort^eil beS gemeinen

SBefenS — {teilten bar)er alle ^Bürger als leitenben 33eweggrunb jeber dleä)t&

fafcung unb als baS 9Jcotir> jeber 3*ecr;tSanberung ^itt. 2)er ©tabt fct)to?ur ber

Oiath unb erfannte fd;on hiermit an, ba§ er nicht eignes, fonbern frembeS

Stecht, frembe ©ewalt ausübe, ba§ er Organ, nicht £err ber ©tabt fei.

3n bem Sßegriffe ber ©tabt foncentrirte ftch alles öffentliche unb priöate

SRedt)t , baS allen bürgern gemein war. 2)ie ©tabt war bafjer ©ubjeft alter

^)Dt)eitSrect)te nach äugen unb innen, fte war eS, bie burch ihre ©efanbten

33ünbniffe unb Verträge fchlog, burch ihre ^Bürger U)ie burch ^re ©ölbner

Ärieg führte, bie jeben ihr Angehörigen auch im AuSlanbe fdt)ü^te unb oertrat,

fte war eS aber auch, bie im Ämtern burch ihre 23el)örben ©efefce gab,

regierte unb richtete, bie ben ©in^elnen jum $Qofy ber Allgemeinheit burch

23efteuerung unb ßriegSbienft in Aufbruch nahm. Unb weil bie <5tcfot eine

(Einheit war, fo mugte auch äußerlich für) in allen Steigen bie Verwaltung

mel)r unb mehr foncentriren. %liä)t eine 3fteihe felbftanbiger AmtSgerechtigfeiten,

wie bieg bie noch »orhanbenen ^errf(3^aftlt(^ett Aemter waren, fonnte eS fyex

geben: fonbern Alle, welche ©emembegweefen thatig waren, »om Bürger«

meifter bis gum S^fjurmtüäc^ter, bienten nur einer £errin, — ber ©tabt. %nt

fte, nicht wie im SermSftaat für ben 3>ul;aber beS Amts, würben bie ©efäöe,

würben bie inbtreften Abgaben unb bie l^ter ^uerft auffommenben bireften

©teuem erhoben, in ihrem tarnen unb gu ihren Btoeden würben bie ©clber

aufbewahrt unb verausgabt. 2)te ©tobt war bie Serritorialherrm ihres ©e*

fammtgebietS unb bie prioatrechtliche (Stgenthümerin ber öffentlichen ©tragen,
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^läfce unb (Mäube gleichwie ber gemeinen ©rünbe; bie (Stabt war <Scr)ulb*

nerin ber öffentlichen <S<hulb, ©läubtgertn ber öffentlichen ftorberungen; fte

ftagte unb würbe oerflagt; fte fchlo§ 3ftecl)tSgefchäfte mit Sremben wie mit

ihren bürgern; fte führte als au&ereS Beiden ir)rer (Einheit ein befonbereS

Siegel, ein S3anner unb ein Sßappen.

3e mehr $)arteibewegungen in ben ©emeinben entftanben, befto fdjärfer

würbe biefer ©ebanfe ausgeprägt, befto beutlidjer auSgefproct)en; benn bie (Sin»

fjeit ber (Stabt war inmitten aHeS SßechfelS baö Seftfteljenbe unb 23teibenbe f
).

IL (ad 4.) tlnangetaftet blieb ferner ber ©ebanfe, ba§ eine follegialifc^e

33er)orbe mit einheitlicher (Spi£e — unb $war allmalig überall „Söürgermeifter

unb Sftath" — bie (Statt als Organ nach innen unb äugen oertrete. 9ftü>

genb würbe ber üBerfud; gemacht, eine <5injelf;errfct)aft ober eine £errfcr)aft ber

©efammt^eit an bie ©teile ju fefcen. 3m Uebrigen freiließ fanben bie aller*

wefentltchften 5>erjd)iebent;eiten in mancherlei fünften (Statt.

1. 3unäcf)ft t;atte bie ©efammtheit ber SBoltbürger bem Otatl) nirgenb

bie Ausübung ber ©eioalt ooltftänbig übertragen 2
). 3>n einem feTt)r Oer*

fchiebenen Umfange übte fte oielmehr TOtWtrfung unb ßontrole aus 3
). Snt

Allgemeinen würbe aber im Saufe ber Seit il;re Kompetenz geringer, ihr 3u*

fammentritt feltener. Ursprünglich war fte baS $5$j$e Bericht unb bie 9fte<ht

fchaffenbe Sßerfammlung, benn in ihr fefete ftet) baS echte 2)ing beS SSoIföred)tö

fort
4
). Aus bemfelben ©runbe war tl;re TOtwirfung fpäter noch ^UP9 bei

ber Abfaffung neuer (Statuten, bei bem Abflug oon 33ünbniffen unb bem

33efcr)luk oon $riegS$ügen, bei ber Auflage oon (Steuern ober ber Kontrahtrung

einer ftäbtifchen <Schulb, bei ber (Erneuerung beS (StabtfriebenS ober fonftigen

>) £)ie nähere Ausführung unb bie 33eweife folgen in II.

2
) 2)a§ man eine wirkliche Uebertragung annahm, fagt fchr bejeichnenb eine

Urf. o. 1277. Urft). beS SBiSthumS Sü&ecf 9er. 260: consules civitatis, in quos

populus et voluntatem et potestatem transtulit.

3
) £)abei mar bie (SntftehungSart beS SHatr)ö oon SBia)tigfeit, wie belfptelS*

weife bie 23ergleichung oon SftegenSburg unb 2öormS geigt, ©ort eine felbft=

errichtete conjuratio, ba^er 33ürgerwahl unb größere 33ebeutung beS 33urg=

bing; hicr eine öom Äoffer gefegte Commune, baher Kooptation unb wenig

©puren oon Bufammenfünften ber ©emeinbe. — @anj hatte felbft in Köln bie

9Jcitwtrfung beS SSolfS nie auSgefa)loffen werben tonnen, ©gl. (Snnen I 471 f.

(Snnen u. (Etfer£ I. 329: vulgi etiam favore applaudente. Dft als Umftanb

guftimmenb, g. 33. 1347 (Snnen I. 472: communitas populi publice adclamavit.
4
) grenSborff, Sübecf ©. 164f. 168J. <5o in ^reiburg noch 1248. «gl.

üftote 6. 3n SBiSmar unb ben (Stäbten oerroanbten Rechts gieng ber 9came ber

Wtrgeroerfamnüung — bursprake — als Beuge ifyrer ehemaligen 53ebeutung auf

bie einft in it)r feftgefteltten 23eftimmungen über, bie noch fpäter $u beftimmten

3eitcn beS 3at)reS, häufig in «erbinbung mit ber ©erfünbung ber 9tatlj)öumfej5ung

ober ber Abhaltung beS ea)ten 2)ingeS, öffentlich oerlefen würben. ftrenSborff

©. 164f. Xjfchopoe u. ©tenjel @. 223
f.
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aufjerorbentlicfyen Slnläffen erforberlid;
5
). ©nbticr) nahm fte, Wo ber SRath ftd)

nirf>t felbft ergänzte, bie 2öaf;len cor.

3n allen biefen Beziehungen inbeg pflegte ber S^atl) ftd) mehr unb mehr

oon itjr unabhängig $u machen, fo baft er ^äufig in einen gewiffen ©egenfafc

jur SBürgergemetnbe trat, namentlich wo er fiel) felbft ergänzte unb fo ein Streit

ber Bürger bauernb oon i(;m auSgefc^loffen würbe. 2)ie $ülge waren ©treu

tigfeiten, bie bann bie $eftfetmng e {ner cmbern ^ompetenggrenje , über eine

anbere Bufammenfeljung be£ 9Rath8, h^fe ayer au$ e^ne eigent^ümlic^e 9teu*

bilbung, bie (Sntfte^ung eine§ ^weiten oom SRatf; gefonberten ©emeinbeauö-

fdmffeö gur golgc hatten. 3m lederen galle entftanb bann bie 23tlbung

eineg engeren unb eines weiteren SKat^S, bie eigentlich nur jwei ©lieber be§

(Stabtorganö waren unb ba(;er erft in ihrer Bufammenfaffung als „Sftat'h ge*

meinig(icf)" bie (Stabt felbft repräfentirten, oon benen aber ber jweite mehr

al§ Vertretung, ber erfte mel;r als Obrigfeit galt. 3n gewiffem (Sinne

war eine berartige Bilbung nicr)tö SfceueS; benn, wie wir gefeiten, »erbanfte

fd)on ber erfte 9iath in benjenigen ©labten, welche Anfangs burct; ein ©chöffen*

fofleg regiert würben, einem ganj äfmlid;en Vorgänge feine (Sntftehung. Gittern

hier oerfcf)Wanb fttäter bie äußere Sweiheit ©inen wahren äußeren Olatt) ba*

gegen bilbeten §um Beifpiet bie 24 neuen conjurati, weld>e bie Bürgerge*

meinbe gu $reiburg im Safere 1248 wählte, nachbem ein Slufftanb gegen bie

24 alten conjurati, welche bie (Stabt wiHfürlid) unb ohne Buchung ber

Bürger »ermattet $aBen füllten, gelungen war. Ofyne Buchung biefer neuen

24 feilten bie alten 24 feine Verwaltung3ma§regeln treffen. ^Dagegen blieb

bie ©ericf)t3barfeit bei ben alten 24, nur füllte, wenn ©iner auö bem neuen

^otleg ein Urtel fcr)alt, bte ©emeinbe felbft aU ©ericht eintreten*). 3lnber§

entftanb ber äu§ere 3ftath in Olegeneburg feit bem @nbe beö 13. Sahrrmnbertg

;

hier gieng er aus einer guerft nicht ftänbigen Vertretung beS Burgbingä (b. h«

ber Sßerfammlung aller nicht im Sftath befinblichen Votlbürger) aßmaltg h er *

»or unb oertrat nunmehr bie 33ürgerfd)aft in benjenigen Angelegenheiten , in

welken bie Suftimmung ber ©efammtheit erforberlich, aber bie unmittelbare

9Jcitwirfung berfelben entbehrlich fd)ien
7
). Sehnlich oerftärfte ftd) aua; in

5
j £)ie civitatis decreta in lXrf. t>. 1188 f. Sübecf fe£te wol bte ©efammt«

heit. grenäborff ©. 42. 3n Sürid; ftanben ber ©emeinbe bte SBahlen ju,

aufjerbem füllte feine (Sntfch'eibung für (Sinen mehrerer um baä romifd)e bleich

ftreitenben dürften wan mit gemeinem rath und offenbarende gunst und willen

aller der burger erfolgen, unb eä follte bie Stabt an feinen £errn fommen,

wan mit gemeinem rath der mengi von Zürich, £Uuntfcl)li I. ©. 162. 163.

3n 9)£ainj würbe noo) 1430 feftgefe£t, ba§ ber diatfy feine große ©chutb, feine

5tuöfat)rt, fein Sünbniß mit Herren ober ©täbten ohne SÖtffen unb SBiUen ber

©emeinbe machen bürfe.

«) ©chreiber I. @. 53— 55. £egel II. 414—415.

') 33efonberö bei neuen (Statuten, ©teuern unb ^rieg^ügen. 2)a8 33urg«
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Sürid; unb anberen Stäbten ber Otatf) in »tätigen fingen burä) einen oon

it)m getollten 33ürgerauöfcf)uß
8
). Söieber in anberen Stäbten gieng ber große

Olat^ aus einem urfprünglid) befonberS ^um 3toecf be§ 3eugnißgebenö ober

ber @ibe8l)ilfe beftimmten Kolleg borjüglid) glaubtoürbiger Männer fyerbor,

toie in 2Bien 9
), ober au8 einem neu gebilbeten imgleiif? als glaubtoürbige Ur*

funbsperfonen bienenben ©^offcnMcg, tote in Strasburg 10
), inbem ber

9tatf) biefe Kollegien in toidjtigen fällen §ur 33eratl;ung jujog. 3n ben mei»

ften Stäbten aber tourbe erft bie Vergrößerung ber Sßotlbürgergemetnbe burd?

ben §anbtoerferftanb 9lntaß $ur 33ilbung eines weiten Diatfyö, inbem ein he*

fonbereS künftiges ^DÜeg fonftituirt tourbe, baS ber 3Ratt) in getoiffen Ratten

äugie|en mußte, toie in SBafel, Söormö u.
f.

to.
n

), ober inbem ber SRatl) in

»tätigeren Angelegenheiten fid) burd) ben abge^enben Oiat^ ober biefen unb

ben öorjäljrtgen berftärfen füllte, fo baß ber gefammte diatl) auS gtoei ober

brei Kollegien beftanb, toie in Speier 12
) unb Sübecf

13
). 5lm reiften toar

fjier toie "in alten 33e$ielmngen bie Verfaffung3gefdjid)te oon Äöln, too ntcfyt

nur ein gefd)led)tiger enger unb ein auö ben Vertretern ber S3urgenoffen*

fd)aften, alfo ber größeren ©emeinbe, beftefyenber toeiter 9tat§ nebeneinanber

ftanben, fonbern aud? alle biejenigen, toelcfye toä^renb ber legten $ef)n 3afyre

in einem ber 9lätf)e gefeffen Ratten, in einzelnen $äUen gugegogen würben, fo

bing felbft fant faft nur bei ber jätyrtidjen (Erneuerung beö Stabtgrunböertrageö

jufammen. Vgl. ©emeiner I. S. 381. 456. 484. 541. 563. II. 65. 79. 84.

349. Slrnotb I. ©. 388—394. II. 396 f. @anj irrtljümlid) $ätt ©emetner
unb nad> i^m £üllmann III. S. 546 ben inneren Sftat^ für ben jüngeren.

SRame beö majus consilium juerft 1295.
8
) 23luntfd)li I. 163 f. Sogenannter „Zuzug der burger zum rath. w —

Slucb in 8übetf, Hamburg, Stratfunb, Lüneburg, SRoftotf :c. finbet ftdj im

13. 3ci^rf). bie 3uaiel)ung angefetyener 9ftänner aU Vertreter ber S3ürgerfa)aft,

befonberö bei neuen wichtigen SBtttfüren unb Verfügung über ftabtifa;e ©runb*

ftütfe. grenöborff S. 200- 206.
9
) Stabtr. ö. 1221 b. ©englcr S. 536. 537 (100 Männer), «gl. aurf)

$egel II. S. 457.
10

) Neuster, 2lnl?ang ©. 473. 474. 476. Später trat an beffen Stelle

ein großer Staty auö ben Sunftmetftern unb 3unftauöfä)üffen, feit 1482

300 $Perfonen. Seine 3uftimmung war notljtg bei allen Statuten unb Drb»

nungen, bei Slufna^me neuer Bürger, (Erhebung oon Steuern unb Abgaben, 9ln»

fauf unb Veräußerung oon ©ütern. 2Irnolb II. 381.

") 3n S3afel ein 3unftmeifterlolleg. £euöler S. 176 f. Anlief) Slnfangö

in SBormö, aber tu untergeordneter Stellung. 2lrnolb II. 381. 3n Stugöburg

ein großer SRatt), beftefjenb an3 bem Keinen, einer Slnjat)! gefd)lea;tiger unb 204

künftigen ^Bürgern, feit 1368. .püllmann III. S. 561. lieber ben großen fRat^

in Dürnberg »gl. £ü Ilmann III. S. 534 f.

12
) Slrnolb II. 255.

,8
) grenöborff 1. c.
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bajj balb ber enge Olat^ allem, Mb ber enge mit bem weiten, balb ber enge

mit ben ehemaligen Sftäthen beö. engen, balb ber fo fomplettrte enge mit bem

weiten, balb aber aud) alle dlixtfye, t). ber enge, ber weite, unb bie cr)e*

maligen 9Jcitglieber beö einen tote bie be§ anbern gufammen baS (Stabtorgan

bilbeten
14

), wäf)renb bei Auflegung gan$ neuer (Steuern überbieö noch bie ge»

fammte SSottburgerfc^aft gugejogen »erben mujjte 15
).

Allgemeinen entbehrte ft^ltegUct) faum eine größere ©tabt einer ber*

artigen ©Iteberung beS Oiatr)ö in mehrere Kollegien, unb in gewiffem, (Sinne

fann man einzelne ber fo entftanbenen 3Serfaffungen fcrjon als eine lieber*

ganggftufe $u unferem heutigen Aftern ber Trennung oon 9Jcagiftrat unb

©tabtüerorbneten bezeichnen; nur trat nitf;t fo auöf<^Ite§lidt) wie fyute bei bem

einen ÄoHeg ber obrtgfertliche (S^arafter, bei bem anbern ber ©fyarafter al§

©emeinbeoertretung r)eroor, »ielmehr war auch bei ber fd)ärfften Trennung

jeber ber diätty ^gleich £)brtgfeit unb zugleich Vertreter ber 33ürgerfd)aft —
njenn auch mitunter oerfcbiebener (Stänbe ober klaffen berfelben — unb über*

bteS erhielt ftd) auch ne&en emem weiten 3ftatl; bie SBerfammlung aller

Bürger immer aU bie ljä<$fte, wenn auch mx *n oen allerwichtigften, jebeö

@in^elnen SRedt)t unb Sntereffe berüljrenben fällen $u berufenbe Autorität 16
).

2. Aber auch abgefehen oon biefen 2)o$)elbilbungen gab eö neben bem

3ftath unb feinen Sßorfter)ern oft eine überaus grofje Spenge ftäbtifcf)er S8er)or-

ben unb ^Beamten, bie befto zahlreicher würben, je mehr bie (Stäbte herrfcfjaft»

liehe Aemter erwarben ober oon ftch abhangig matten unb je mel;r fich auf

ber anbern (Seite ber SDßechaniSmuS ber Verwaltung fomplicirte. Sßor Allem

ftanben ©ericr)te unb dichter unb oft befonbere «SchoffenfoHegien neben bem

3ftatr) $ür alle SBerwaltungSjweige, für 9Jcarft= unb ©ewerbe*, <Sicr)err)eitg=

unb ^rembenpolijei, für ben ftabtifcfjen £>auSr)alt, für ba3 hanglet- unb ©e-

fanbtfchaftöwefen, für ^roeegoertretung
, für ftäbtifche ^Bauten unb anbere

ftabtifche Arbeiten, für baö ©runbeigenthum ber ©tabt, für SBefeftigungS* unb

14
) Consilium artum unb generale fchon 1320 unterfchieben. 3ene3 h fltte

15, biefeg 82 $titglieber. (äibbuef; ». 1320 b. (Snnen u. @<fer£ L ®. lf.

Heber bie 3ufammenfet}ung unb Kompetenz ftehe bie »erfcfjiebenen (Sibbücher beö

14. Sahrh- b. (Snnen u. (Sderfc I. ©. lf. u. (Snnen IL ©. 484—508. *ftacf)

bem (Sibbuch ». 1382 füllten alle 9tätf;e tniboUn werben wegen neuen 33er»

bunbeg, Heerfahrt, (Erhöhung ober (Smiebrigung ber Accifen, ©efchwerung ber

©tabt mit (Srbe ober Seibjuchtrenten, Sofcfjung au3 bem (Sibbudj unb neuer (5in*

tragungen in baS ©tbbuch. ($nnen II. 502.

15
) (Snnen u. (Srferfc I. 135.

16
) (So in Sübecf, grenäborff ©. 207. 3n ©tralfunb ^te§ btefe «Bcr=

fammlung die Tausende. 3n ben Heineren ©täbten erhielt fidj natürlich bie

ißebeutung be» allgemeinen burgerding am längften.

17
) SögC. 5. 33. $sfcf)ofcpe u. ©tenjel ®. 215f. (©d)öffen auö Statt; ge=

wählt). littmann I. ©. 349— 352. Arnolb I. ©. 280 f. (Snnen n.

©. 426 f. ftrenSborff 168 f.
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Kriegöwefen cntftanben Befonbere 23eB)orben ober Remter 18
). 2)te nu^Baren

Legate, wel^e bie <5tabt erwarB, würben, ftatt einft »ort Belehnten SntjaBern,

nunmehr fcon ftctbtifcfjen ^Beamten, 3ollnem, 9Jtün$ern it. f. w. geüBt 19
). 3a

mit ber wacfyfenben Koncentration fanfen audj bte SSorfte^er ber etnft in ir)rem

Kreife fetBftänbigen 9la$Bargemeinben, fowte oft audj bte Beamten ber ei^elnen

©ilben unb Korporationen gu ftdbttjd>ert ^Beamten fyeraB. 5lBer alte biefe

Slemter, motten fte nun burcf) 2tuSfcfjüffe be§ Statte geüBt 20
) ober motten

fte Befonberen Kollegien ober ©in^elnen üBertragen fein, würben immer mer)r

unb me^r »om Sftatf; aBr)ängig, üon if)m oergeBen unb unter fetner 2tuffid)t

ger)anbljaBt. Keines fcon tr)nen fteXlte ein felBftanbigeS unb allgemeines £)rgan

ber 3Bürgergemeinbe bar, alle waren fte nur $8ertretungSt>ollmaä;ten gu cht3el*

nen 3wecfen, unb in gewiffem ©inne waren fte alle pnadjft Remter be§

OtatfyS unb erft mittelBar Slemter ber ©tabt felBft. ©n^ig unb allein baö

SBürgermetfteramt erlangte mit ber 3eit eine felBftdnbigere 33ebeutung, in*

bem e£ ftd) $u einem wahren genoffenf<fyaftltd)en £)rgan ber ©emeinbe mit

felBftänbigen Sftegierungöredjten neBen bem SRatl) err)oB, burcf) wel$e$ bte @in*

t)eit fdjctrfer als im 3ftatt) fcerforpert würbe, unb inbem fo aUmaltg ntcBt

mel;r ber dtafy allein, fonbern SBürgermetfter unb SRatlj in il;rem Bufammen-

wirfen $ur »ollftdnbigen SReprafentation ber (statt notljwenbig würben 21
).

3. (StnS ber widjtigften 5lccibentalien ber 35erfaffung war bte 5trt unb

3Beife ber 3ufammenfe£ung be§ (£tabtorgan§: Ijier war baö £)auptfelb, auf

bem bte fcon ben Parteien erftreBten 35erfaffungöänberungen ftd; uoUjie^en,

auf bem bte inbioibuellen ^Befonberljeiten einer jeben (Stabt 2tu§brucf ftnben

fonnten, unb l)ier treffen wir bal;er eine wal;rl;aft unerfcr}opflid)e 9Kannicr)fal*

tigfeit ber KomBinationen an. 3al;l unb 2tmtöbauer ber 93ürgermeifter, 3af)l

,8
) Vgl. Slrnolb I. ©. 301 f. (üBer ben notarius civitatis), II. ©. 132 f.

grenöborff ©. 113— 118. Sie meiften Beamten ftnben wir in Köln; 5. 33.

Sftentmeifter, 9tfyeinmeifter, Sßegemeifter, 33ad)meifter, üerfcfyiebeue ^Burggrafen jur

33ewad)ung ber £t)ore, 33irgiere, ^attemeifter, Subenmeifter, ^oltfüdjenmeifter jc. it,

ferner ©tabtfdjretBer, SBoten unb 33ebientefte aller 2lrt. ©te alle ernennt ber

SRat^. (Snnen n. ©. 511—523.
,9

) Slrnolb I. ©. 258 f. 269 f. <&nnen II. 1. c.

20
) ©ola)e 9tat^auöfd)üffe $u einzelnen Bwetfen fommen fdjon fritfj tior;

juerft wol für bie ftäbtifdje Kaffe unb bte Verwaltung ber öffentlichen SlBgaben

(„üBer baö Ungett"). ©0 1248 in grei&urg ein ^uöfcfyufe Beiber föättye. ©c^rei*

Ber I. ©. 53-55. 1354 in S3afel baö ©ieBneramt. D$8 TL 76 — 82.

©pater mehrten fid) biefe Sluöfc^itffe Bebeutenb. @o fommitttrtc ber 5Rat^ in

(Speier 1398 4 9teä)emneifter , 1430 1 fteitmeifter (für Steifen), 2 <Baumeifter,

1438 2 SRentyerren., 1455 2 Srobpfenntgauffe^er, 1485 2 SÄiftmcifter, 148G

7 ©d)lüffel^errn, 1487 4 SKarftmeifter. 5lrnolb DL ©. 357 f.

21
)
«gl. Bef. Slrnolb I. ©. 299 f. ^renöborff ©. 109 f. (Snnen II.

©. 509— 511.
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unb 3lmtöbauer ber 9tatt;8männer biffertrten faft überall. 9lur mu§te ber

dlafy auä 9M;reren beftetyen, U)ät)renb ba§ 33ürgermetfteramt aud? ©iner au§*

üben formte 22
). 2)er pertobtfc^e (meift jär;rlid)e) 2Bect)fel ber Remter galt als

baS Normale 23
), fei e§ nun, ba§ boflftanbige 2Banblung, fei eg ba§ nur tfyeilroeife

(Erneuerung ftattfanb
24

), toäfyrenb baneben audj lebenslängliche 3iatt)mannen

unb 33ürgermeifter »orfamen 26
). 93or Willem aber fanb bie 58erf(^iebenl)eit ber

Stabtoerfaffungen bei ber 2Bal;l ober Ernennung ber 9JUtgtieber beö Stobt*

organS SluSbrucf. 5)a8 £auptbeftreben muftte junädjft fein, bie in ben »er*

fo)tebenften formen »orfornmenbe 9)iitU)irfung eines £errn gu befdjränfen ober

ju befeitigen. 3m Uebrigen galt balb baö jur ^triftofratie füt;renbe (Softem

ber Kooptation 26
) ober ber (Ernennung beö neuen diatifi burd) ben alten 27

),

balb bie 2Bal)l ber 33ürgerfd)aft
28

), balb ein basunfcr;en fte^enbeö oft fel;r

fomplicirteS ©üftem ber 3Bar)l auf SSorfc^lag ober burct) befonbere Kiefer
29

).

23
) Sin 33ürgermeifter mit gletdj 3lnfangö tyeröorragenber 33ebeutung finbet

fiel) in Sftegenöburg. ©o fdt)on 1287. (gemeiner I. ©.425. 3u>ei in 2Borm3,

(Speier, Köln, Sübed. 3n ©traöburg t»ed)felte bie 3at)l &ort 4 ©täbte* unb

1 3lmmanmeifter, alfo 5 $od}ften Beamten (5. 33. 1330) mit 3 (3. 33. 1331)

ab. — SMe Kollegialität ber 3ftatl)mannen nmrbe aud) in ben alterfletnften ©täbten

feftgebalten. Sittmann I. ©. 354. 355. £äufig fdjmanfte bie 3a|t, 3. 33. in

granffurt. gic^arb ©. 209.
23

j 2öecf)fet alö dt)arafterifttfcr)eö 9ftertmal ber 3ftatt)mannen im ©egenfafce

SU ©dt)öffen [teilt 5.* 33. ber ÜÄagbeburger ©ctyöffenbrtef f.
©örlitj v. 1304. § 1

b. Sjfdjoppe u. ©tenjel ©. 447 auf: do wurden sie zurate, daz sie euren

shepphen unde ratman, die shepphen zu langer ciet, die ratman zu eime

jare.

24
) 33efonber$ in 9tegenöburg (Slrnolb I. ©. 387) unb ©traöburg (3. 3$.

1249) fanb, meil öon ben 33ürgern errichtete ©tabtfreit) eit uorlag, üon je 3öed)fef

©tatt. 2)er ©täbtemeifter in ©traöburg foltte fogar feit 1330 üierteljät)rlict)

wedjfetn. Ser 33ürgermeifter in Sftegenöburg warb aud) nur auf ein Sat)r ge=

mät)tt. 3äl;rliö)er SBect;fet im 13. Satyrfj. ift auef) in $reiberg, ©aatfelb, 9)h'tr)f=

l)aufen, £eipjig naö}meiöbar. Sittmann I. ©. 354. 355.

M
) 8ebenölänglict)e Statbmannen unb 3Sürgermeifter in SKormö (2lrttclb I.

©. 302), ©peter, $übecf (grenäborff I. 38) u. f. \v. 3lllmälig brang meift

baö $Princip beö 2öcdt)[elö bttrd), wie namentlich) aud> in Köln. (Stuten II. ©. 484f

.

26
) ©0 öon Sllterö t)er in SöormS (1156). Slrnolb I. 302. ©peter bi$

1258. Ib. ©. 364. Sübecf. grenSborff ©. 28. Haitis 1244. ©üben. I.

580— 582 k. Gsbenfo in faft alten föniglicr)en ©täbten, 3. 33. grantfurt,

gidjarb ©. 209 f. 3n Reiften unb Springen finbet ftd; balb Kooptation,

balb ©emetnbematjt. Sittmann I. 352—354.
27

) ©0 in Köln. (Snnen II. ©. 484
f.

28
) ©d tt)ot in 3üricf) (fontroüerä). 33luntfd)ti I. ©. 155 f. Sn Sßormä

fett 1233, in Sftegenöburg, ©traöburg u. f. n?.

29
) Kiefer finben fta) 3. 33. in 33afet, Slrnolb I. 355. Sßabt bind) ben

abgefyenben ^atl; in ^>erbinbung mit $orfrt)lagörerf)t ber 3nnfte 1349 in ©peier,
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23ei ber 2Bat;l burd) bie 93ürgerfcr)aft entftanb bte vettere $rage, wer unb tri

toet<$em Umfange an ber 2Baf;t £t;eit nehmen, ob Don ben einzelnen bürgern

ober tjon ben ftabtifct)en Körperhaften , fei e3 oon ben $parochien ober oon

ben 3ünften, gewählt werben, ob unb welche Vorrechte babei gelten füllten
30

).

Anbererfeitg gab eS häufig auger bem SSollbürgertl)um auch befonbere (Srfor*

berniffe für bie paffioe 2Bäl;lbar!eit im Allgemeinen 31
), ober eS war oorge*

fchrteben, ba§ eine beftimmte 3al;l au3 bem einen, eine anbere auö bem anbe*

reu ©taube 32
), ober eine beftimmte 3al)l auö jeber Körperhaft genommen

werbe 33
). (Snblich mußten auct; bie 23ürgermeifter oft befonberen (Btänben

angeboren unb würben auf bie oerfcrjiebenfte Sßeife gewählt 34
).

33ci allen ben läufigen Aenberungen aber, bie in allen biefen fünften

in gotge oon ^Parteibewegungen oorgenommen würben, ift $u feiner Seit bie

(Sriftenj bcö 9tatl;6, als beg eigentlichen ©tabtorganS, angefochten, eö ift

niemals ber SSerfucr) gemacht werben, ben (Sct)werpunft in bie allgemeine

S3ürgeroerfammlung jurücfjuoerlegen ober einen (Sinjelnen ju ergeben. 3)ieg

ift ein nicht unwichtiger Unterfct)teb ber SSerfaffungSrampfe in unferen beut*

fdjen ©täbten oon benen be§ 5lltertl;umS unb beö mittelalterlichen Stalienö,

III. (ad 3.) Auch stV (Scheibung ber ftäbtifchen ©inwohnerfchaft in

SSoltbürger unb (Scfmfcgeu offen würbe nie in $rage geftellt unb fonnte nicht

in $rage geftellt werben, weil Softer, Orben, (Mftliche, Subengcmetnben,

Lehmann ®. 614. 615. £)ft famen böa)ft tterwirfelte unb jufammengefetjte

5)?ett)üben ber JHathöbefe^ung üor, wie 3. V. tu Bünd) nad) ber SBatbmann'fcben

Verfaffung. S5tuntfcf;tt I. ©. 358. 359.

30
) Sie $Paroct;ten Ratten eine fe^r hohe Vebeutung in Köln unb SKormä.

2>ic Korporationen wählten überalt, wo eigentliche Bunftoerfaffungen eingeführt

würben (ögt. unten). Vorrechte tagen 3. 23. in ber Vertretung einzelner Kor-

porationen burd) eine größere 3&hl ÜDrt Startmännern u. f. w.
31

) @o 3. 33. in £übetf; man muftte fein godes ruchtes, echt und recht

und vry geboren, nenes heren egen edder ammentman welikes hern, —
ntufcte besitten bynnen der stat uri tor/achtig egen unb nicht van openbare

hantwerke fein @ut gewonnen haben, grenöborff @. 39. 40. 2)afc bte ^>anb=

werter, fo lange fie nicht Vollbürger waren, rattjäunfähig waren, oerftef)t ftd)

oon fetbft. (5$ tarn aber auch oor, bafe fie baS aftiöe Söai)lrecl;t früher erlangten

afö baö pafftoe, wie 3. V. in ©peier (3lrnolb I. 366).

32
) ©0 1156 in 2ßorm3 12 ministeriales, 28 cives (fpäter 21 unb 28); in

©peier 12 t^eifö auö 2)tenftmannen tt)eilö auö bürgern, Slrnolb I. ©. 364

j

in fehr oielen föniglichen ©täbten (3. 33. granffurt, Ulm) eine ritterliche unb eine

bürgerliche Vanf, 3U benen fpäter eine 31'tnfttge trat.

33
) ©0 in ben Bunftoerfaffungen. Vgl. unten.

34
) Stt Söormä ein ©tenftmann unb ein Bürger, (Sbenfo in nieten Füuig-

fielen ©täbten. ©päter fehr oft ein @efd;ted)tiger unb ein 3ünftiger. Vgl.
sJcote 57. 5D?etft wählte ber Statt) ; in Köln bie Sttdje^eche; oft bie ganse

Vürgerfcbaft.
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©äfte, 9luSbürger, ©efellen, ©eftnbe, abhängige Seute u.
f.

w, immer eineu

ÄretS Don ©cbufcgenoffen bilben mußten, ber nicht aftto am ©tabtregiment

&heil nal;m. Söol aber würbe eß zum ©egenftanbe ber aflerljefttgften kämpfe,

tüte weit fta; baö SBollbürgerrecht erftrecfen foUte.

S)te Beftel;ettbe üBotlbürgergemeinbe nahm überall mit ber Seit einen mehr

ober mtnber ariftofratif^en ©t;ara!ter an. 2Bo fte, wie in ben altbifchoflichen

unb romgltdjett ©täbten, aus ben ©täuben ber bitter unb SBurgenfen 31t*

fammengefefct war, üerf^molj $war baS ritterliche (Clement entweber mit bem

Zahlreicheren unb mächtigeren 25urgenfent^um ober mußte nach langem Kampfe

aus bem ftäbtifdjen Gebert Reiben 35
): aber bie neu entfterjenbe 33ollbürger=

gemcinbe war fdwn ber 35efcr)äftigung unb ben 33eftjwerhältniffen nach fein

rein bürgerlicher ©tanb. Vielmehr bilbete fie gewiffermaßen ein TOttelglieb

3tmjä;en ber alten unb neuen Seit, inbem fie zwar ftäbtif^en $>anbel unb

ftabtiföeS ©ewcrbe, infoweit biefe nicht al§ £anbarbeit erfdienen — etwa

alö ©roßhanbel unb ©roßgewerbe zu bezeichnen — betrieb, baneben aber au$*

geber}nten ©runbbeft£ innerhalb unb außerhalb ber ©tabt (oft ©üter, Surgen

unb Se^en) befaß, ben ©rwerb ftetö in neuem ©runbbefifc anlegte unb beö«

halb auch bex ftäbrifchen 5>erfaffung baS freie unb echte ©runbeigen aU

nothwenbige ©runblage beS 3Mbürgerrecht$ feftr/ielt
36

). Unb felbft ba, wo

weber ein Otitterftanb noch ein 3lltbürgerthum eriftirte, wie in ben gleich

fangS alö £anbelöptäfce angelegten ©täbten (5. 33. Sübecf, ^reiburg, Hamburg),

bilbete fid? mit ber Seit aus ben grunbbeftljenben ©roßfaufleuten eine ganz

ähnliche 33ollbürgergemeinbe tjexatö.

3n bemfelben 9Jcaße nun, in welchem burch bie Gsmanctyation be$ be<

35
) Sie eitrige ©tabt, wo mehr bitter atö Burgenfen (hier 5lct)tbürger ge=

ttannt) lebten, war Bafel. £>e6halb Ijkv befonberS faxtet Äampf unb enbücr)

tjoUtgeg ©erbrangen ber bitter au3 ber ©tabt. £eu3ler ©. 119 f. 138. 140f.

186 f. 5lrnolb I. ©. 253 f. 3n ©peier oertießen bie DJcinifterialen , bie nicht

^Ocunjer waren, fchon in ber 9Jcitte beö 13. Sahrhunbertö bie ©tabt. Slrnolbl.

©. 364. ©ie traten in ben nieberen Sanbabel über, ©päter folgten fel>r toiele

Spatricter, bie in $otge ber 3unftunruhen oertrieben mürben ober fitt) freimilltg

aus ber ermeiterten iBürgerfchaft jurürfgogen. 9lud) fie traten in ben nieberen

«bei ein. Slrnotb II. ©. 180 f.

36
)
©gl. bef. ©luntfchtt I. ©. 148. 149. Slrnolb II. ©. 186 f. 193 f.

(gnuen I. ©. 686. 687. 9coth ö. ©chretf enftein, baö ^atridat in ben beut,

©täbten. Bübingen 1856. fRi^f rf; ©. 308 f. — 31. Lambert II. 193f.

2)a3 bingliche Clement (®runbbefi£, «Renten, ©ülten k.) unb baö perfonline

(£anbel, (bewerbe, Kapital, unb ba3 Beaetdmeitbe 5luffommen ber ©efchlecbtönamen)

ftnb in faft allen Beziehungen hi^' üermtfeht. — ©pä'terer Sluöbrucf für bat

©erfchmähen beä nieberen ©etoerbeö unb ber .^»anbarbeit tourbe ba3 oft aufgeftelltc

^rforberniß beö „üftüßiggehenö". Saher hießen bie ^)atricier auch Müßiggänger,

otiosi. Qlnbere tarnen waren bie „deichen" ober „(benannte" (3.
s3. Bamberg

unb Dürnberg. 3ö>fl, ba§ alte Siecht ©. 64 f. unb ib. 9tote 35).
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n>egli<$en Äapitatö bom ©runbbeftfc ein reinet ßaufmannftanb nnb bur$

bie Qsmanctyation ber eigentlichen §anbarbeit oon ber £>örigfeit
37

) ein freier

£>anbtoerferftanb aufblühte, mujjte neben jener ^ollbürgergemeinbe bie oon

iljr au3gcfd)loffene SEftajoritat ber (Simoo^tterfc^aft f\ü) als £l;eil ber -Bürger*

fä)aft nnb bie £errfc$aft jener als eine 5lriftofratie empfinben. 2)abur<$ nmrbe

auf ber anbern Seite in b*r TObürgergemeinbe ba8 frühere 53ennt§tfein , bie

Trägerin ber ftdbtif^en ©ntmicflung ju fein, in ba3 Stanbeöbetoufjtfein einer

bevorrechtigten Ätaffe bem>anbelt. Sie füllte nnb nannte f\ü) nic^t meljr

Hoö als bie 33üra,er x«r' tyw» fonpertt a^ b*e 4>erren ber Stabt. 3)ic

frühere 5tfftmilatton8fraft i^rer Sßotlfrei^ett bermanbelte ftc^ in (Srfluftüitat,

bie um fo fd)roffer unb angftlid)er auftrat, je mel;r i^re 2Weinl;errfd;aft ein

inneres Unrecht unb behalt angefochten nmrbe. $ur$, aus bem alteften

S3ürgert^um nmrbe unbermerft baS $)atrictertfmm als ein neuer ©eburtöftanb,

ber ftd) fogar nad) biefem neueften 9Jlertmal als Stanb ber ©ef^ letzter

feeget^nete.

2llS äu§ereS Wittel jur SBa^rung if;rer Vorrechte toaste fcie $)atricier*

gemeinbe biefelbe §orm, toel^e bie gefammte Seit fcefyerrfcfyte: bie (Stnung. 2öo

fte fdjon »on 5llterö ^er in einer Sdmfcgilbe »ereinigt n?ar, ba fd)lof3 fie biefe

einfa^ gegen neu anbringenbe (Elemente ab unb nmrbe ^ier am frü^eften pr
reinen 2lriftofratte. So in Min, wo fä>n im 12. Sa^unbert bie alte

9li$erje(^eit unb bie Sd)öffenbruberfchaft als ftreng ari|tofratifd)e Äörperfd>f=

ten erfc^knen, meiere baS Stabtregiment befaften. 9lber and) in allen anbe*

reu Stabten entftanben früher ober fpdter, oft u>ol erft im ©egenfafc $u ben

3ünften, eine ober mehrere TObürgergilben, bur$ welche bie ^atricier §err*

föaft unb StanbeSborrechte $u behaupten fugten 38
).

yixtyt minber jeboch roaren bie bom 9Sollbürgertl;um auSgefdjloffenen

Staube ftdj ber Wlatyt bcnm&t, meldte in ber 2lffociation liegt. Stud) jte

fugten bal;er, nac^bem fte bon ben S3anben ber £orig!eit erloft toaren, ber*

möge ber (Sinung $u 2öol;lftanb unb wirtschaftlicher wie politijcfjer Selbftan»

bigfeit unb baburd? fd)lie§lich $ur ^errf^aft ju gelangen 39
). Ueberall ftanben

fte in gefdjloffenen Vereinen, als ©üben unb Sünfte, beren Sluffommen bie

SßoUburger bergebenS ju l;inbern fugten «>), ben Sefcteren gegenüber, in f^rof*

37
) «eginnenb mit $)riö. o. 1111

f. ©peier 9ientltng ©. 88. 89.

38
) ©gl. oben § 27 unb unten § 36.

39
) ©gl. oben § 27 unb unten § 37. 38.

w
) ©erböte ber &anbü>erferinnungen ftnben fief) in mand;en ©tabtred^ten.

©o $riö. f. ©oto o. 1219. 3n 3^ »erorbnet nad; 33luntfd;li I. 154 bev

9iid)tebrief IV, 10: daz nieman werben noch tuon sol enhein zunft noch

meisterschaft noch geselleschaft mit eiden mit worten noch mit werchen —
bei ©träfe ber Berftörung feineö ^paufeö nnb 10 5D?arf, event. ber Verbannung

auf 5 Sfttyre Ullb 50 5D?arf. Wtynliä) in Bamberg bei 5 ^funb «Strafe. 3*>fl,
baö alte «Hed)t ©. 67 unb Urfb. ©. 119.

I. 21
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fem unb feinblichem ©egenfafc, ber nur in etroaö burch baö tjauftge SSor^an*

benfein gettriffer 3unfchenflaffen aug bem Kaufmanns* ober ^ot>ercn ©emerbö*

ftanbe gemilbert würbe, betten einige, aber nicht alle SSottfcürgerrec^te

ftanben 41
).

£>aö (Srfte, n>a3 bie 3ünfte erringen mußten, war it;re forporatioe ©elb*

ftanbigfeit, aar bie SBefeitigung ber Don ben ©efchlechtem über fie geführten

förmlichen SSormunbfchaft 42
), toar bie Söfung ber bireften SlbhangigfeitSoer*

hältniffe, meld;e in »ergebener $orm, befonberS aber in ber $orm ber »er*

breiteten 9D?untmannfchafr , ben herrschaftlichen 23erbanb in bie ftabtiföe ©e<

noffenfd)aft einzuführen breiten 43
). 3n alten biefen ^Beziehungen gelangen

meift il;re Begebungen 44
).

9Wein bamit fonnten (ich bie ^anbwerfer nicht genügen (äffen. 3e mehr

bie 3bee eines ftabtifchen ©emeinmefenä , bie ©taatSibee im kleinen, alle

Staffen burc^brang, befto mel)r muftte bie bis batjin unbefannte 3bee ber

^orrefponben^ bon bürgerlicher Pflicht unb bürgerlichem Sftec^t ermaßen. 5Dte

£)anbmerfer mußten mit ihrem ©elbe unb mit ihrem 33lute gleich ben 93oU=

bürgern ber ©tabt bienen: barauö leiteten fie ein SRecht l;er, gleich
i
enen Su

41
) @o $. 23. bie mercatores unb institores in «Strasburg unb SftegenSburg,

bie oier £erren§ünfte in Bafel, bie Sucbmeberinnungen in 5tötn, 9)cain§, 3Borm$

u. @peier. 9?acb Slrnolb II. 208 Ijat man an perftfnltcf) ftreie ohne ed)teö ©igen

3U benfen.

42
) 3lm brücfenbften in $öln, mo bie ^Ucfjerjecbe jeber 3«nft einen Dber»

meifter neben bem Bunftmeifter alö förmlichen Vormunb gab. Slrnolb I. 244.

245. (Snnen I. 543. 544. II. 597 f. (Snnen u. (Sderfe I. 332. 5luch bai

3nftitut be3 patrtäfeben Dbergunftmeifterö in «Strasburg unb Bafel gehört hierher.

43
) BefonberS in Roln unb Sftegenöburg begannen förmliche ^tienteloerbänbe

naa) Analogie ber SebenSoerbänbe ju entfielen. 23gl. bie Urf. b. £acombl. II.

245. (Snnen u. (Scferfc II. 382 9er. 19, wonach ber £err ©ebufc gegen ©e»

wattthat unb Unrecht unb Vertretung oor ©eriebt, — ber üftuntmann Begleitung,

in ^rieg^eiten mit Söebr unb Söaffen, SMenfte unb Sreue gelobt. S)aju @e*

meiner I. 559. 564: griebrid; Stuer geht mit 40 sJJcann befolge jur Kirche.

3u 9tegen3burg mürbe bie 9)?untberrfcbaft 1230, in 2Bormä 1287 »erboten; in

Dürnberg fchon burch %)rtt>. o. 1219. ©engler, ©tabtr. ©. 322 § 2. ©au»p
I. @. 172. 173. 177 § 2. 164. 165. 170 § 17.

44
) 3Me (Sntmicflung ooK^og fich oft mit einer faft munberbaren <5ct)nellig=

feit! üftan oergleiche nur bu Baöler Sunfturfunben oon 1248 unb ifyre bienft*

männifchen Vorfteber, unb baö faft ganj h^f^ch^ich 6 Bädermeiötbum oon 1256

mit ben (Stiftungöbriefen ber ©artner ö. 1260, ber Söeber 0. 1268, ber «Spinn*

metter 0. 1271, in benen 33ifcl;of ref». 33tfchof unb 3tath einen förmlichen «5d)ufc=

oertrag mit ben Bünften eingehen! und soll man das wissen, das wir innen

unde si uns und unserm gotzhus gesvoren hant zi helfenen, zu unseren

nöten, unde wir inen ziren nöten gegen menlichem. Dchäl. 318. 323. 340.

351. 393. 404. £rouitlat I. 574. 579. 634. II. 107. 184. 218.
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fragen, WaS bemt aus „ber (Stabt 9Rufcen, (S^re unb frommen" werbe, gleich

jenen für baS Gemeinwohl ju forgen, b. X). $u regieren. 33or Willem tonnten

fte eine 9ftitaufftd)t barüber verlangen, bajj bie »on ir)nen mitgetragenen (Stenern

wirflieh im Sntereffe ber Allgemeinheit, nicr)t in bem (Sm^elner »erwenbet,

ba§ baS <3tabtrecr)t allen gleich ju Xt;eil werbe, bafj baS ftäbtifd;e (Sigenthum

Allen §u ©ute fomnte 46
). Umgefet;rt mußten bie Sßoübürger hierin einen

(Singriff in wohlerworbene Rechte feb)en nnb Ratten »on ihrem Stanbpunfte

aus bei ber bisherigen 33ermif(f)ung »on öffentlichem unb prioatem Siecht be*

fonberS ^mftc^ttic^ ber mehr prtt>atred;tlict)en (Seite ihrer 33efugniffe ootlfom*

men Recht. Namentlich fonnten fte baß Atleineigenthum ober bod; bie AUein--

benufcung ber AÜmenbe aus bemfelben Xitel beanfprud;en, aus welkem bie*

felbe in fo »ielen $)orf-- unb Stabtgemeinben wirfitch baS befonberc (Sigenthum

gef(hloffener, bie Altbürger* ober SSoUhufnergemetnbe fortfegenber Korporationen

geworben ift
48

).

(So tonnte eS benn nicht ausbleiben, bafj in allen größeren unb alteren

«Stabten ein Kampf ausbrach, ber bisweilen in ber btutigften unb ^eftigften

45
) 2)a§ bie 3ünfte »on biefen ©efid)tSpuntten mit Vewufttfein auSgtengen,

beweifen ihre älteften Klagen unb ^orberungen. So »erlangte 1260 ber 53ifdt)of

»on Strasburg RamenS ber unteren Stäube unparteiifdje Rechtspflege unb bafj

bie AHmenbe nic^t in $Pri»atnu£en »erwanbt werbe, fonbern Arm unb Reich ge«

mein fei. (Schöpf Itn L 433. 1330 lieft ber künftige Ratt) eine ©übenftube

ber Altbürger abbrechen, weil fte auf ber Altmenbe ftehe. 12G4 nahmen bie 3ünfte

in SBormS bie Verwaltung beS UngeltS in bie £anb. Arnolb II. 300. £ier

beftanben bie erften VerfaffungSänberungen baher auch lebiglich in ber Sujiehung

»on Männern auS ber ©emeinbe für Verwaltung beS UngeltS unb RedmungS*

legung. Urf. ». 1300 Sdjannat <S. 156— 159. 1304 »erlangten bie Sünfte

ju Speier, felbft Rathsherrn $u ftellen; fie wollten ju ben Alten tu ben Rath,

baft fte aud; wüßten, wie bie mit ber Stabt @ut umgiengen. Lehmann©. 588.

590. 598. 3tt RegenSburg fefcte 1330 bie Konisation ber Auer unb .franb*

roerfer 33ürgermeifter unb Rath ab, weil fte feine Redjenfd)aft ablegen tonnten,

i»o ber Stabt @ut bingefommen. ©emetner I. S. 545 f. Aud; bei ben

ftranffurter Sunftunruhen 1355— 1368 gid)arb S. 204f. würbe bie grage nach

ber Verwenbung beS ftabtifdjen @utö in ben Vorbergrunb geftellt. Urf. ». 1359

^Böhmer S. 668: bie 3ünfte »erlangen, 8 Ratbmänner ju fiefen unb jufenben:

wand sie wulden wissen um der stede gescheffede, war der stede gud und

gevelle komen were adir queme. 1383 »erboten bie AugSburger ben ©efcbled)«

tern, fid) beS RathShaufeS ferner ju ihren gefetligen 3wecfen ju bebienen. Roth
». Scf/recf enftet n S. 291. Ueber ähnliche Streitigfetten in ben fd)teftfchen

Stäbten »gl. Sjfchoppe u. Stenjel S. 263, in Öübecf 35$er;rntann, 3unft»

rollen, @tnl. S. 38 f.
42.

4
") (5S war alfo, wenn man eS mobern auSbrücfen will, gerabe baS oft ber

(^egenftanb beä Streits, ob ein Recht öffentlicher ober pri»atrecr;t(icr;er Ratur fei.

Vgl. 3$. II.

21*
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3ßeife gefubrt würbe 47
), fct&wetteti ftitter »erlief

48
) unb nur in ben ©tabten

jüngerer SBilbuttg, wo bie, £anbwerfer oon oorntyerein jur 33ürgerfcf)aft

geborten, ganj unterblieb 49
). Stadlern bie »erfrieren Regungen im 13.

ober gar im 12. 3al)rl)unbert meift erfolglos oerlaufen waren 50
), pmal

bie ^anbwerfer ji<$ bamalö nod> nidjt auf bie eigene Jtraft $u ftüfcen Oer*

motten, fonbern bem mit ber S3ürgergemeinbe ftreitenben ©tabtt)errn al3

Littel ju feinen 3wecfen bienten
51

) ober auö ber in ber Sßollbürgergemevttbe

r)errfd?enben Uneinigfeit unb $)arteiung 23ortl;eit ^ogen*2
), fiegten fte im 14.

3al;rl;unbert in ber größten 9JM;r$al;l ber ©tabte bur$ bie Bereinigung iljrer

eignen Gräfte, bie — ganj im ©eifte ber Seit — oft au$ äujjerliä; bie $orm

einer @ibgenoffenfd)aft aller 3ünfte annabm 53
). $aft überall erlangten fte,

47
) Sn ber grofjartigften SÖeife oerliefen bie Kämpfe in Köln, SOtainj, ©peier,

3ürid), ftranffurt, ©onftanj ic. Su Köln 27 jähriger Kampf, o. 1369— 1396.

©gl. (Snnen II. ©. 661f. SMuntfcfjli I. ©. 316f. gic^arb ©. 204f.

Slrnolb n. ©. 347f. &ültmann HI. 534f. 9iott> o. ©cbre cfenftein 1. c.

©. 261 f.

48
) ©o in 33afet, SöormS ic., wo ein me^r attmätigeS 3luffteigen ber £anb*

Werfer ftattfanb. £eu3ter ©. 176— 197. &rnolb II. 303f.
49

) ©o finbet fidj in Ofenringen unb Dftetfjen feine ©Our oon Bunftunrufyen.

Sittmann I. ©. 346f.

*°) Srübefte «Kegung in Köln am (Snbe bei* 12. 3a^., bann 1259 bie gref$e,

aber oorüberge^enbe Umwaljung. Sn 9tegenöburg 1281 , in ©traäburg 1260

erfte Hebung ber unteren ©tanbe. ©gl. Slrnolb I. 433. (Snnenll. ©. 100 f.

©emetner I. 414. ©djopflin I. 433— 434. 9tur in greiourg unb Sötagbe*

bürg erlangten bie £anbwerfer fä)on feit 1275 unb refp. 1281 bauernb 9lntbeit

an ber Regierung.

5t) ©o bei ben erften Hebungen in ©traäburg unb Köln. 33gl. 9tote 50.

Sn Köln befefcte ber ßrjbifdjof felbft bie ©cfwffenftüble unb 2lemter mit £anb=

Werfern. 2lebnlio)e 9flitwirfung beö SßifcbofS bei bem SBormfer 9lufftanbe o. 1249.

Slrnolb II. 301.

52
) ©o in Stegenöburg, wo bie .Ipanbwerfer 1330 eine conjuratio mit bem

übermächtigen ©efdjlecbt ber 9luer fc^Ioffen. Uebertyaupt aber biente ber 3wie=

fpalt in ber SBürgergemeinbe aud? fpäter §ur (Srleicfytcrung beö ©iegeö ber 3ünfte.

Uneinigfeit t)errfcl)tc nirt^t nur jt»tfcr)cn Gittern unb 95urgenfen (roie in ©peier,

33afel jc), fonbern auä) jtüifc^en ben einzelnen 9iittergefcblea;tern (lote in öafel

jmifa^en ben Korporationen ^ftttirb uno ©tern. Srouillat IL 9fr. 63. ©. 93)

nnb gmifd)en ben einzelnen gamifien ber SBurgenfen ($. 53. Söofen unb Doerftoljen

in Köln, ben 9luern unb ityren Gegnern in StegenSburg) ober ibren im Sauf ber

3eit meift ju ©ermanbtfc^aften werbenben ©enoffenfcbaften (©cf>öffen unb SRirber*

jeaje in Köln, SDfünjern unb .frauögen offen in ©peier, ben ©tuben o. 3ornen

unb TObfenbeim in ©traöburg ic). Slrnotb I. @. 336 f. 364f. 442f. II. 376.

386 je. £eu$ler ©. 119f. 138. 140f. 186f. 254 f. (Snnen IL 193f.

*») ©o 1327 in ©peter. 3lua^ in Otegenäburg loar 1330 eine conjuratio

bie gorm, in melcber bie £anbu)erfer fid; mit ben Aitern erhoben. 2)ie ßinung
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fei es mit @üum Bfla.te ;
ei es :.'lr.a.

:

t in rerf iebenen sÄBm:fragen tfcnen

aibrriae ;Hcrtteranaen ber GrÄ:, tie im ©in.» eines eine 1'ebr r-erfii eigene

rat ch rennte* ©enal: :r,r.::^, cie c*rm ». £. aus Brraitea. tzn

1334 Hs 14*2 'etrsyern r er fixere eBera'"unaen < 3f rrcrb rie~e . an* uri

aefrmmert nr.t. Qrierreilen erelften tie 3'anre überbauxr er er bc<£ Drangs

nur eine Ireilnarme in unteren Vererben. w . in ber Oteael aber am Ofatfc

ielfrn, iei es nun. ban ne ein
:af bei ber iSarrsmaK aftir unb rrnr htrev

liat cur: er. . ta§ 3^" ;
ti.:.e in ber. ':ie':eri;en iHat: aienaen -h ,

;
et es,

ba= ei;ne 3un~:u? :f

u

;;
e — balb nur auf :en ^ei^tem. £:i: aus Uberu*

rinen benerenb — all v.r.-. :e
:

:rbere £ar: in :en Otatr - ::er als ein at>

arenteres &:'üea neben ber. alten Dutt traten
:
"

. daneben erlangten fcte

3nr~-e in ber fteael auf Cfmnu^ bei £e^u~a res £u::eroei':eramt£"

rrar mir einem *un :
eraer.rri einer, äurcruf r:n 4 ilbaerrbneten je:es £a.nt«

rrerfi u. \ rr. craaninrt un: erweitere nf naf rem Sieae ber inercl-nrn iu

ber. rera'unasr.ariaen Stabilem . ber nun au- 5 ^arre br irrerer, rrurb'e-

©«meiner L 545 ;
. 2: ; ebr facre mar. biet bie aan;e ©emeint-e unter bem

©enefctsrunft be: Gib :er.: ~e-
; ~: :.~ ru ;

.
— Ärln beaarn ber 3k ; üar.b mit

er e: II. 193^. U .

i. ff.

M
) €c £. tn irrel rr: bie .?ancrrerrer ;uerü ins ©eriit un: in eine

be^rnbere i*rr. ; "::. ;üt iar'aren. 1336 aber 1337 in ben iHatr aeianqten.

Ccfre IL S. 45. 76-:2. 92. 93. £ ü [[mann HL 567
f. <: eus [er 3. 176— 197.

3n eBrrms i. fj. 1300 ;uert r eine £ a~en?:mmi''~:n- &3L ?c:te 45. 57.

2: n;f ber erten Ur.rra^una in £rel: 15 3ünri;e aeben mit

i »Rittern un: 5 bürgern in ber. ?>tatb ; 1382 traten auf erbem bie 15 3unh*

meifter ein. C cfc = EL 4ö — 4^. ^rnrlb IL 3:7n ceu = [er 196. 2c nn.b

1304 in 3: et er 11 ^atrttier unt 13 3un ;t:enr,:ren. 1327 15 un: 16. 1330 {na*

erneuertem Äampf 14 unb 15, 1345 11 unb 13 im .^atr. Ürnrl: U. 34?n

3n Strasrura üfen ;
t\i 1332 3un-:;e im -iHatb, 13-2 2S 3ünTia,€, 2-r ©e«

'•flefr.ae. 1422 nur n:± ;

a -^atr.ner, \ canbrrerter. iärncl: IL 3. 377

bin jReger.cbur:
; riute ;

e:i 1333 jebe 3'-nn Crr.e:. in :en arefen Otatb. 3n

alussburj benanb ber Diatb
; eü 136: aus 15 ae

; rlef tiaen unt 29 v.inTigen

^itglietern. .^üllmann III. 560. 561.

2: in ^ranf-hin un: Ulm. ?irar: L c.

*T
) 3n 23crmi ib. trurren ;uert 16 aus ber ©emeinbe ;ur ^errolrung

Iti Ung«[t5 nacr :en ^arrebien aerrabit. X ie
;
e 16 rurben a rimi[ia ;:rrnli±e

©emeinberertreruna neben rem iHa.tr 'ärnrl: ET. 303 315i unt cerctmrUen

erft 1360 mit bem a[ten ihat: ;um
r D^atb aemeinftet' Seit 1393 traten an bie

Stelle ter rcäfetoiben ^ar:±-.er. r.e ün^e. 2 Zinnat 2. 20:. -Äebnlif in

ircain; '<it 1332 22 aus ber ©emeinbe. bie mit bem jRatb a. e r.ein
;± abliefe b«

Statt (rbre unb ?cu?en :: rubrer. ;
: Ilten. Untere ^«i^ciel« ünb cb<n aenannt,

»c Don ten au ; bie ;
e 2ue:

;

e er.tüanter.er. arefen in
; tben bie .Oieb-e rrar. C-al.

?Rct« 10. 11. 14.

46 S: 1393 in Sßcrms ein tarrici^er unb ein ;ünTia«r !Süraermei fter.

Scban-r: 'X*. ^ben'c 1304 in Hre:er. älrnrtt I. 349. in Uuasbura. cü.l=
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3n mannen «Stäbten enblicf) fam eß ju einer förmlichen Bunftoerfaffung, in*

rem öon jebem ^Bürger ber ^Beitritt einer Bunft geforbert nnb bie alten

©ilben ber 2}o(lbürger gletc^fattö Bünften ^erabgefe^t mürben; ^ier verfiel

bann bie ©tabt nid)t mel)r in Bürger, fonbern (teilte geioiffermaßen eine

©inung oon (Sinungen, eine ^onföberation oon ©enoffenfchaften bar. JDie

3ünfte fclbft mußten babei natürlich ib)r 5Befen oeränbern nnb würben

rein ßolittf($en Snftitutionen, wä'hrenb ihre gewerbliche (Seite oon anbern, jefct

Innungen genannten Vereinen, bie fid) balb nicl;t me^r mit ilmen becften,

fortgefefet würbe*9).

(So ftegte bie Bunftbewegung fchließlich faft überall
60

), unb wenn auch

©tabte oorfamen, wo fie bie ariftofratifcf)e SRegierungSweife nicf>t ju brechen

»ermochte ober bod) bebentenbe politifche Vorrechte ber ©efcf)lecr;ter beftet)en

mann III. 561 unb biö 1430 in 9)kinj, feitbem 2 künftige unb 1 gefct)tecr)ttger.

Slrnolb II. 368.

w) ©o oor Kttem in Köln naa) beut bie große Oteoolutiou enbenben $er=

bunbbrief opn 1396, mit wetdjem (Scheffenthum, Dtia^erjec^e unb ^Patriciat für

immer »erntetet mürben. 2)ie gefammte 53ürgerfa;aft mürbe auf ©runbtage ber

älteren IBrüberfduften in 22 ©affeln ober Remter geseilt, benen aud) bie $)atri»

der beitreten mußten. Sie 22 ©affetn mähten au3 ihrer SCRitte 36 3unft§errn,

biefe oerftärften fidt) burd) 13 auö ber 35ürgerfd)aft ofme Sftü(ffidt)t auf bie

©affeleint^eilung gemälzte Scanner, ber gefammte Sftatt) mäfilte bann bie beiben

<Bürgermeifter. 2)er SRatt) befefcte aua) baö @eria)t. (Sr wecbfelte halbjährlich

jur Hälfte. Slußerbem füllte ein meitet ffiafy mit 44 5Deitgliebern üon ben

©affeln gemäht werben. Slrnolb II. ©. 404 f. (Snnen II. <&. 812 f. (Sine

ooHige 3unftoerfaffung mar aucf) in Speier 1349 ber 3lbfct>lufj ber langen

kämpfe. SDie .^auögenoffenfa^aft mürbe eine Bunft mie jebe anbere („ein 2)tng")

unb ber Statt; aud je 2 Vertretern ber 14 3ünfte, bie ber abge^enbe 3^att) auö

je 4 oon ben 3ünften Vorgefct)lagenen mahlte, gebübet. Sehmann ©. 614. 615.

3ürtcf) erhielt 1336 eine 1498 mobificirte, tyo<$ft fomplicirte Bunftoerfaffung, in

melier bie Constafel alö bie Korporation aller patricifd)en (Elemente unb bie

3ünfte ficf> in baö Regiment feilten, ©luntfc^lt I. 320f. 358 f. Stucb «afel

(£eu$ler ©. 176 f.), ©onftanj ($üllmann III. 562 f.), fe^r Diele oon ben

Heineren SReia)öftäbten, befonberö in Schwaben unb Qslfaß, unb manche anbere

Stäbte erhielten fcbließlicf) ooltftänbige Bunftöerfaffungen.

60
) ©o, oon ben fd)on ermähnten Stäbten abgefe^en, in ^reiburg feit 1293,

nad)bem fd)on 1275 künftige SDiitglieber im SRat^e gefeffen, gleichmäßige Teilung;

in SJftagbeburg feit 1281 2;beilnal)me ber 3Dcetfter ber großen Innungen an wid)=

tigen 33eratbungen, 1330 burcfyauö jünftige Otegierungömetfe; in @cr)n?ä6ifd;=

©emünb angeblich fcf)on 1284, in 9ccrbf)aufen 1305, in Eßlingen 1316, in £alle

1324, in Ulm 1327 unb nach erfolgter 3fteaftion oon Beuern 1347, in Reut-

lingen 1342, in Hagenau 1330 (©cppf lin, Als. ill. II. 360), in ben anbeten

(51fäfftfchen Retchöftäbten 1332—1358, in ©tenbal 1345, Berleberg 1347, in

2lugöburg 1368, ©onftanj 1390, SBefclar 1390, in 53raunfchioeig 1375 (hier aber

burch baö @ebot ber ^)anfa nur oorübergehenber) ootlftänbiger Sieg ber 3ünfte.
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laffen mugte 61
), fo mar bod) @in$ baS nid)t lieber ju »emifc^enbe OlefuX«

tat: bie 23ilbung eineö nid)t mer)r auf ©runbbefifc berutjenben einseitigen

23ürgerftanbeS in gan$ 2)eurfd)lanb unb einljeitlidjer $3ürgergenof *

fenfcfyaften in ben einzelnen ©täbten. 9Jtod)ten immerhin bejüglid? be$

politifd)en 3fted>te§ Slbftufungen beftetyen, bie erbgefeffenen ober bie gefd)Ied)tigen

^Bürger ober bie Sftitglteber gennffer Korporationen 23orred)te »ergebener 9lrt

befifcen: jur SßoUbürgergemeinbe als ber Trägerin be$ ftäbtifd)en Olecfytö Ratten

bie £anbtoer?er ftcb/ für immer ben Butritt errungen, bie ftänbtfd)e ©lieberung

toar ber ©tanbeggleid)r)ett beS neuen freien 33ürgerftanbe3 gennd)en. SBoltten

bie einftigen Ütttter unb $Patricter bie fo bolljogene (Srtoeiterung ber einft nur

»on ilmen bargeftellten SßottDÜrgergemeinbe nid)t anerkennen, fo mußten fte

überhaupt bem ftäbtifdjen Seben ben OtMen fel;ren unb ifjre Buflud)t jum

Sanbe nehmen, Wo bie fortbeftefyenben <2>tanbe3unterfd)iebe i^nen ben 93or$ug

beg SlbelS gen>ät)rten
62

).

SORtt ber Bunftbetoegung mar bie genoffenfd)aftlid)e ©ntnncflung ber ©tabt

unb bie £)urd)bilbung ber neuen SRedjtSibeen »ollenbet. (Sine große, burd)

gleiches 3Rec^>t unb gleite $flid)t »erbunbene ©enoffenfdjaft mm bürgern, bie

gugteid) ©emeinbe unb auf freier Uebereinftimmung etiler berub}enbe gefrorene

(Sinung mar unb fo bie älteften germanifdjen Sßorftellungen in verjüngter ©e«

ftatt reprobucirte, mar Sn^aberin ber ©tabi

Söaö in ber älteften ©enoffenfd)aft nur geahnt ttjorben, fam ^ter &u

Harem SBemußtfein: bie @inr)eit in ber 23telr)eit, ba8 in Vitien lebenbe unb

jugleid) bocfy über Gilten fte^enbe gemeine Sßefen.

90ßer)r unb mer)r mürbe in ben einzelnen Söegie^ungen biefer ®ebanfe

burd>gefür)rt. Sßor Willem aber mußte er eine ganj ueranberte Sluffaffung be$

*8err)ältmffeg ber ©ingeinen jur ©efammt^eit, mußte er eine »eranberte ©runb*

tage beö genoffenfd)aftlid)en 3lect)tö unb ber genoffenfd>aftli<f)ett 9>ftt$t er^eu«

gen. 3>r Jjod)fte 9lu$brucf, meld)er il;m nad) biefer ©eite b)in mürbe, mar

ber bereite angebeutete ©afc, ben nodj einen 9lugenblicf ju betrauten vergönnt

jein mag, ber ©afc von ber Korrefponbena ober melmeb/r ber Gsinfyeit von

SRec^t unb $>flid>t

61
) S3on ben älteren ©täbten finb bie befannteften 33etfptele Dürnberg unb

ftranffurt, mo bie als ©anerbfcfyaft 2llt--Sim»m:g fonftttuirten 9)atrtcter M$ in

unfer 3afyrf>unbert bie bebeutenbften 93orred)te bematyrten. £)te $erfaffung ber

metften norbifdjen £anbel£lftäbte, nrie Öüberfg unb üieter üon ben nad; feinem

S3orbilb gegrünbeten, blieb trofc mancher 3teüolution immer eine gemäßigte

Slriftofratie. grenöborff @. 197 f. Söeljrmann, lüb. BunftroHen, (5inl.

©. 37
f.

3n Bremen 1307, in Arfurt 1310 üergebtid;er 9lufftanb. 3n S)ort-

munb 1400. Sn ©atjtoebel unterlagen bie Bünfte 1361. $gl. unten § 56.

*2
) Bafylreidje Stuöioanbemngen ber |)atrtctcr auö Köln, «Steter, 5)?atn3,

©traöbnrg (1419 allein 100 @efd)led)ter. 5lmolb II. 380), ©onftanj ($xilU

mann III. 563) ic.
(
im 15. 3a^. aueb aug s

J3afel (^cuöler ©. 257 f.).
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9tid)t meljr ein bloö angeborenes ober auf befonberem Stitel rur)enbe$

etnfeitige« 3fted)t war baS 23ürgerre<§t, fonbern es war ber ^Cugftug ber im

Sntereffe beö ©emeinwefenS. erfüllten $)fltä;t. Unb umgefefjrt war biefe $>fliä;t

nid)t eine auö ber JDienftbarfeit ober irgenb einem befonberen SRetytötitd flie*

fjenbe einfeitige $erbinbliä;feit, fonbern ber lebenbige SluSbrucf ber Sug^orig*

feit ju einem größeren ©anjen.

£)af)er foltte, wie aus ber gleiten $Pftiä;t baS gleite 3fted;t hergeleitet

war, aud) bem gleiten $eä;t bie gleite $)ßid;t entfyredjen, eö foHte feine

^Befreiung primlegiirter Staube fortbeftel;en.

Sßor Willem in gtoei SBe^ierjungen nal)m baä ©emeinwefen ben ©injelnen

in 2lnfym$: bejüglid) feiner $)erfon unb feines SßermögenS. 9Kit feiner

$)erfon muftte ber 33ürger feiner Stabt, wenn fie e8 »erlangte, als ^Beamter

bienen, bie 93erpf lidjtung jur Stnnafmte beS 2(mtS fam bab}er in ben

Stabten als Olegel auf; »or 5Wem aber mu§te er um ber Stabt 9ftotr) wiHen

bem friegerifdjen Aufgebot folgen unb fcfyon im ^rieben 3öact)tbtenfte »errieten

unb Sßaffen in S3ereitfc^aft galten, beren Sßorl;anbenfein unb 33efä)affenljeit

ber Kontrolle unterlag. So brang l;ier ber ältefte ®runbfafc ber beutfcfyen

$olfSgenoffenfd;aft, bie allgemeine 2Bel)rpflicr;t, wieberum burd> unb wie einft

SBolf unb £eer ibentifdje begriffe waren, fo 30g jefct bre 33ürgerf$aft naä;

5ßacf)barfa;aften
,

fpäter nad) Sünften georbnet, unter bem S3anner ber Stabt

als baS ftäbtifdje £eer in ben Äampf, fo war alfo oon Beuern bie ©efammt*

l)eit ber ©enoffen augleid) baS £>eer
63

). ^Daneben fam freilid) feit bem 1&
3al;rt;unbert für entferntere Büge unb für bie aaljtlofen fleineren gelben baS

Sßftem ber Solbtruppen auf, baS oon ben Stäbten aus fpater in bie $erri*

torien einbrang.

9l\ä)t minber aber mu§te ber ^Bürger mit feinem SB ermögen ber Stabt

bienen
64

). £)eS gemeinen SUn^enS ber Stabt l;alber (ad usus civitatis —
pro necessitatibus reipublicae — ad communia civitatis opera — pro

necessitate et utilitate civitatis) mu§te er bie gemeinen Saften ber

^Bürger (communis civium collecta wirb fdjon 1154 in Äoln baS Un*

gelb genannt) gleid) ben Zubern tragen 65
). 2Öer, wie bie 33aSler Oiitter*

63
) #gl. 3lrnolb II. S. 137 f. 231—248. SrenSborff ®. 195. 2ttone,

3eüfcf>r. 33b. VI. S. 37 f. 18b. XVI. ©. lf. 425 f. %n Äotn würbe 1206 benen,

welaje ftü) ber p erfmiliaren SSert^cibigung ber ©tabt entzogen, eine (Sinfommen*

fteuer auferlegt. (£nnen I. 627. 5luö; baö Verbot, in frembe ^riegöbienfte ju

treten, gehört §terf>er. 2Rone 1. c. 33b. XVI. <S. 438 f.

•4
) lieber bie ftäbtifc^en ©teuevn oergl. 5lrnolb I. 258 f. II. 138 f. 257 f.

£euöler @. 164 f. 227 f. 232f.

•*) @0)Dn 1154, at$ eö ftdt) um bie &erangiefyung ber SJorftabt ^ant^alcon jur

ftaDttfd)en ©teuer in ^öln ^anbelte, war offenbar ber leitenbe ©ebanfe, bafe, wer bura^

bie ftäbttfcr)cn dauern an ber (£rt)u^üerbtnbung Streif netyme, mit fteuern muffe.
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jchaft
86
), ft<$ ber gemeinen ©teuer ntd)t unterwerfen wollte, »erwirfte jein

^Bürgerrecht unb mugte bie ©tabt berlaffen.

£>ie Erfüllung ber ftabtifct)en Pflichten würbe ba$er als 33ebtngung unb

als tonnen beS ^Bürgerrechts oft auSbrücfUdj In'ngeftellt. „2Ber Bürger

werben will, fott fein Ungelb geben unb mit ber ©tabt reifen, wachen unb

btenen. SBitl er baS niä)t, fo foH man ihm fein Bürgerrecht auffagen unb er

mag oon ber ©tabt fahren"
67

). „2Ber in ber ©tabt SBürger fein, unb an

dlefyt unb @t)re ber ©tabt felber £l;eil f)aben will, ber foH aßen ftäbtifcf)en

2)ienft erfüllen"
68

). „Wer mit uns nicht ne scotet (©d)og giefct), de is

en gast unde nen borgere" fagen bie ©oSlarer ©tatuten gerabeju 69
). ©d)on

1230 werben Mitbürger bepnirt als homines, qui communi jure eorum re-

guntur, cum eisque consuetudines suas in dandis collectis et aliis, quae

ad usum spectant civitatis, observant 70
), unb äljnluf) fagt baS Spribileg

<$riebrict)'S IL für ©oSlar b. 1219: in eadem civitate nulli jus quo bur-

genses gaudeant concedatur, nisi ipse similiter jus eorum observet 71
).

Sa, weil bürgerliche tyftifyt unb bürgerliches 3ftecfyt untrennbare Korrelate ftnb,

werben fte fogar mit bemfelben tarnen bezeichnet
72

).

£)iefe 3bee einer 5ltle in gleicher SBeife ergreifenben, 8etb unb ©ut um*

faffenben ftabtifdjen ©enoffenfchaft lau, fo tief im SBefcn ber ©tabt begrünbet,

bag man bisweilen fogar übertriebene $onfequen$en barauS 50g. Sßenn jum

SBeifm'el in «Bocholb ber 9tatr) um 1336 feftfefcte, bag, wer in Jtabtifä>m

^peerbienft ©ä)aben erleibe, bon ber gangen ©emeinbe in ber SBetfe (Srfafc be=

anfangen fonne, bag fte mit il;m unb er mit ihr nad) Sßerl;altnig beS 33er*

mogenS jebeS ©injelnen ben ©chaben trage
73

): fo war es autf) l;ier bie 3bee

Vgl. Urf. b. Sacombl. I. 263. 3n ©traöburg würbe 1362 auöbrücfltch feft»

gefegt, bag bie SPatrieier biefelben Saften tragen füllten wie bie ©emeinbe.

Slrnolb II. 380.

««) Neuster ©. 249 f.

«7
) JpeuSler ©. 250.

«8
) $>riü. ». 1220 f. spfutlenborf. ©engler, <&tabtt. ©.355: §5: quicun-

que in loco sepedicto civis esse voluerit et jure atque honore ipsius civi-

tatis gaudere voluerit, omnia civitatis faciat servitia.

••) ©rifchen, ©oSlar. ©tat. ©. 101.

70
) Urf. b. (Gemeiner, Urfprung ©. 68.

71
) ©öfd)en 1. c. ©. 13.

7a
) S^ach (5 n nen I. 624. 625 wirb fdjon in ben Kölner ©djretnöfarten beS

12. %a\)tf). »telfach 33ejug genommen auf ein Jus civile, jus urbauum, jus

civitatis, weld)e$ batb ben Inbegriff einer beftimmten Summe öon 3cea)ten unb

Vorzügen, balb aber bie Verpflichtung jutr ^Beitrag für bie ftäbttfe^cn Saften

bebeutet". Vgl. aud) Urf. ». 1223 b. (Snnen u. (Srferfe IL 89, Wo ber Käufer
eineö &aufe$ ftcr) oerpflichtet, auger bem 3tnS an bie Slbtei omne jus civile gu

entrichten.

73
j Urf. b. SGBiganb IV. ©. 344 f., bie £auptfteUe auch &• ©engler,
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ber ©enoffenfehaft, auö bereit Steigerung eine fo auffaÜenbe 93eftimmung

herfcorgieng.

IV. (ad 2.) <So fet;r ficf> aber auef) bie SßoHbürgergemehtbe erweitern

unb einer ©enoffenfehaft mit gleichem 9tecf)t unb gleicher ty\tiä)t geftalten

mochte: immer war fte ein engerer ^Begriff als bie ©tabtgemeinbe. 3Me gro§e

50ReT;rjal)l ber 23ewohner nahm nur pafft», ntct)t aftiö an bem ^rieben unb

*Kecf)t ber ftäbtifchen ©enoffenfehaft ^eit, fei eS nun, bag eö ilmen an Selb*

ftanbigfeit mangelte, wie Sßeiber, Unmünbige, ©efeilen, 2ef)rlinge, ©efinbe

u.
f.

w., bie nur buref) baS Littel beö fte »ertretenben 33ürger§ ©enoffen

waren'4
), fei e8, bag fte nur mit einem &heil il;rer 3^ed)tgfpl;äre bem Greife

ber ^Bürger angehörten, wie bie in ben Stäbten nur angefeffenen $remben, bie

bafelbft fich nur aufhaltenben ©äfte, bie 2luSbürger aller 2trt, bie ftäbttfct)en

Untertanen, bie Subengemeinben, bie Softer- unb 9litterorben, bie zahlreichen

©eiftlichen unb Ärifer. 5llle biefe fo unähnlichen klaffen »on (Einwohnern

ober SBerbunbenen fommen boer) in (Sinem fünfte überein: fte genie§en beö

©tabtfriebenS unb — wentgftenS in einzelnen ^Beziehungen — beö ©tabt*

rechte, fte ftnb ©chu^genoffen ber SBürgergemeinbe 75
). @3 war natürlich,

ba$, als ftch ber ©ebanfe ber ^orrefponbenj »on Stecht unb Pflicht entwickelte,

bie ©täbte auch oon ihnen ein 3lequioaknt »erlangten. £)er ^Intheilnahme an

ber ftäbtifchen ©chu^oerbinbung mu§te eine »erhälhtijjmä^ige ^Intheilnahme an

ben ftäbtifchen Saften entfprect)en. Sßon vornherein war bieg benn auch *tt

ber &hat bei ben eigentlich fdmfcpf Ii cht igen klaffen ber gafl, bei benen bie

Pflicht fogar bem S^ec^t oorangieng. 3n ähnlicher SBeife war bei ben geifern,

©tabtr. ©. 25. 2)er (Schluß lautet: habebit emendam et refusionem dampno»

rum hujusmodi a communitate dicti opidi, ita videlicet, quod tota ejusmodi

communitas dicta dampna cum ipso et ipse cum dicta communitate quoad

partem se tangentem secundum debitam proporcionem quantitatis bonorum

suorum proporcionabiliter tollerabunt.

74
) 2)a§ biefe Sluffaffung tyn\ü)tt, geht 3. 33. auö ber 33eftimmung beö

Sübeefer SFtecr)tö herüor, baft bie nott) nicht 12 Sahre alten ßinber gujiehenber

Bürger fein (SinjugSgelb p jahten h&ben, benn de moghen der borgership

van syner (beg 33aterö) weghene bruken. grenöborff ©. 192. £>afc grauen

jur ©enoffenfehaft ber 33ürger gerechnet werben, leibet feinen Sweifel. ©gl. 3. 33.

Urf. ». 1264 Pentling ©. 300: (Sine Tochter, bie ofm e Einwilligung ^eirat^ct,

verliert bie (Srbfchaft unb: a consultbus civitatis et universis civibus eodem

die penitus ejecta sine spe revertendi a noslro consortio penitus excludatur.

75
) 2>iefe «Stellung get)t §. 33. fet)r beutlich auö ben grtebenöeinungen bet-

rübte tyxüüx, welche nur bie 33oltbürger abfct)tieBen , in benen btefetben aber

gteicbtDol alle <Sd)u£genDffen ber ©tabt auSbrücHia) in ben erweiterten ^rieben

einfetteten. 33gl. 3. 33. 33ünbnifj »on OJtatnj, SBcrmö unb Oppenheim 1254,

rcortn eö h e^t: universi minores cum majoribus, clerici seculares et omnes

religiosi cujuscunque ordinis nobis attinenles, laici et judei, qui nobiscum

convixerint commorantes, hac tuitione perfrui debeant in eternum. 33 e hm er

©. 101. ©chaab II. ©. 9. SB$L @. 17. 18 k. ib.
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SBunbeSgenoffen, ^Dienern unb (Sotbnern ber Stabt bie ©ewär;rung von <&ä)ü%

auf ber einen, bie £)ienftleiftung bafür auf ber anbern (Seite fcr)on burcr; ben

barüber abgefa)loffenen Vertrag in Beziehung ju einanber gefefct. $ür bie von

iljm vertretenen abhängigen perfonen erfüllte ber einzelne ^Bürger bie ftäbtifche

Pflicht ober I;atte beren (Erfüllung ju vermitteln, tt»ie benn 3. 5B. 3eber für

baß ©ut feines Söeibeö ober feiner ^inber in unb auger ber Stabt „van vor-

muntscap weghene" Abgaben jafylen mugte 76
). ©äfte, bie fid; nieberlaffen

wollten, würben läufig verpflichter, bag ^Bürgerrecht ju erwerben 77
). 2)ic Suben*

gemeinben würben feit bem (Srwerb beö SubenregalS burcl) bie (Statte im Sßer*

hältnig $u bem itmen gewährten (Scr)u|3 befteuert
78

). heftiger Streit aber

entbrannte meift über bie 5(bgaben^)flia;t ber Softer unb ^lerifer, welche ir)rer=

feite felbft bann, wenn fie ftäbtifcr)en $anbel unb ©ewerbe wie 5. 93. ben

2öetnfcr)anf betrieben unb ftäbtifche ©runbftücfe befagen, jebe 23eifteuer $ut

(Erhaltung beö ©emeinwefenö verweigerten, wäl;renb bie Bürger feine ober bod)

nur bii* auf befonberem £itel ruf;enben Befreiungen anerfennen wollten unb,

ba fie wenig 2lugficf)t bieg bunf^ufefcen Ratten, feit bem @nbe beg 13. Saljr*

t;unbertö anfiengen, bie 35eräugerungen an bie tobte £anb aU gemeinfchäblicr)

ju befchränfen ober gu oerbieten.

ÜDie ®efct)icf)te faft aller (Stäbte ift oon Streitigfeiten unb dergleichen

mit 33ifchöfen unb $leruö über biefe unb ähnliche fünfte angefüllt, wobei bie

Stäbte ftetö an bem ©runbfafc feftr}ielten, bag ber £fjeilnaf)me cim Stabtrecr)t

bie Ütheilnahme an ren ftäbtifa;en Saften entf»recf)en muffe
79

).

£)ft liegen fiel) bie Stäbte auSbrücflicfje Privilegien erteilen, bag alle

(Einwohner unb 5tngefeffenen, incl. ßlerifer unb Suben, ju allen bürgerlichen

Saften beitragen füllten, ober bag ber ©runberwerb ber ©eiftlicr)en, ber SJcinifte--

rialen unb bitter oerboten ober befcf)ränft würbe 80
). £)enn fte wollten, bag

76
j grenöborff ©. 196.

77
) ©0 in Sübecf. grenSborff ©. 192.

78
) ©treit barüber mit bem Q3if#of 1 260 in Strasburg. © $ p f lin I. 433. 434.

™) ©gl. bef. Sittmann I. ©. 343f. Slrnolb I. ©. 269. II. ©. 19. 20.

142 f. 177 f. 334 f. 430f. 472f. k. £euSter ©. 259 f. EefonberS hartnäcfig

unb oft blutig war ber ©treit §wifO}en ÄleruS unb 33ürgerfcf)aft in SßormS.
80

) Sittmann I. 344f. ©gl. $riv. 0. 1230
f. 3cegenöburg b. ©emetner,

Urfvr, ©. 68. quicunque sive clericus sive laicus seu etiam judaeus de Ratis-

pona pecuniam aliquam seu quodcunque commercium vel in civitate vel

extra civitatem ad negotiationem aliquam tradiderit, is- cum aliis civibus ci-

vitatis omne opus collectarum portabit. ^)rio.
f. ©tever ü. 1278 & eng (er,

©tabtr. ©. 466 f. § 8: quicunque lucri libertatum et jurium civitatis ejusdem

participes fuerint, tanquam cives, ad portandum cum ipsis servitiorum et

necessitatum suarum onera observantius sint adstricti. 2)ocli werben bie

©eiftlid)en bisweilen autfbrücfüu) ausgenommen, wie 3. 33. im ^rio. f. ^füllen*

borf o. 1220, wo eS naa) ben in 9iote 68 cittrten $öortcu weiter tjeigt: excep-

tis clericis ad divinum cultum uidem destinatis.
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nur ©in 3Red)t unb @ine Pflicht im ©tabtgefciet beftehe, SRecht unb Pflicht

beö ftabtifchen genoffenfd)aftlichen ©emeinwefenö 81
).

B. £>te Mrgerltd)ett ©enoffenfdjaftett.

§ 35. SDte ©Üeberung ber IBürgerfchaften in @pecial«emeinbe n.

SBahrenb fo bie (Stabt in ir)rer ©efammtoerfaffung bie $>rincipien eines

tt>aT;rt;aft ftaatlichen ©emeinwefenö immer reiner Durchführte, lieg fte bod)

innerhalb ber 33ürgerfcf;aft bie (Sntwtcflung eines überaus reiben unb felb*

ftanbigen genoffenfcr;aftlid;en Öebenö gu. ©erabe Sterin befteljt ein §aupt*

unterfdn'eb beö ©emetnwefenS einer beutfd)en (Statt oon ber nohs ber ©rie*

d)en unb oon ber civitas ber Horner.

3war war eS mit einem wirflid)en ©emetnwefen unverträglich, ba§ in

tl;m engere Vereine oon einer berarttgen (Selbftänbigteit fortbeftanben , wie fte

bie alten ©efcfylecfyter bem 3Solf, bie SJcarfgemeinben ber SanbeSgemeinbe

gegenüber befeffen Ratten, wie fte jefct bie (Stäbte {elber bem Territorium ober

bem Speiet) gegenüber befa§en. 2)ie centralifirenbe 3ftath$»erfaffung bulbete

feine (Staaten im (Staat. Allein fo wichtige Vefchränfungen ber engeren Ver*

bänbe burd) bie 3ufammenfaffung ber SRegierungögewalt eintreten mußten, fo

wenig würbe baS eigne unb innere Öeben berfelben angetaftet. 5Dte (Stabt er*

fannte e$ als it;re Aufgabe, gleich bem einzelnen Bürger bie einzelnen bürgerlt*

cf)en ©enoffenfd)aften in ben 2)tenft beö einheitlichen Gemeinwohls ju gießen unb

überbieS aud) in ihren inbbibueUen Angelegenheiten an ber Verfolgung ge*

meinfehäblicher Bwecfe $u l;inbern; aber wie fie bie ^erfonlichfeit beS einjel*

nen Bürgers nicht abforbirte, fo lieg fte auch ber engeren ©enoffenfcfyaft eine

felbftänbige inbtotbueHe 9ted)tStyhäre. SBaren auf ber einen «Seite bie eigent*

lieh bürgerlichen @enoffenjd)aften Abtheilungen ber «Stabtbürgerfchaft unb

wefentliche ©lieber ber (Stabtüerfaffung, fo waren fte bod) anbererfeitS befon*

bere flehte ©emeinmefen, beren (Sriftenjgrunb nicht im Söitten ber (Stabt,

fonbern in bem Greife ber Verbunbenen lag, fie führten ein oon ber (Stabt

unabhängiges SRechtSleben
, fie übten Autonomie, (SelbftgerichtSbarfeit unb

(Selbftoerwaltung aus.

9Jcit ber Sßoltenbung ber ftäbtifchen Verfaffung unb ber bamit »erbunbe*

nen (Smanctyatton ber Sperfonlichfett oom ©runbbefrfc geftaltete ftch bie ©liebe*

rung ber 33ürgerfchaft rein perjonlich« Sange aber erhielt fich in einigen

alteren unb größeren (Stäbten ftatt ober neben ber ©lieberung nach ©Üben

81
) ©elbft ioer nur öorübergehenb beö ©chirmeö ber (Stabt genofj, wie bie

bei ^riegöunruhen in bie (Stabt petytenben @blen, ©eiftlid)en unb Q3auern,

mufcte ber (Statt Treue unb .£mlb fcfywören unb mit ben ^Bürgern bienen. &gf.

«eityiete auö Sanbau um 1456 b. 5)cone 33b. XVI. <S. 437. 438 (als lange er

i» dieser stat wonen und irs schirm gebruohen ist und gebruchen will).
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bie frühere totale ©lieberung mit genoffenfchaftlicher 23ebeutung in ßraft.

93on biefen älteren totalen «Specialgemeinben ift sunächft befonberS beSljalb noch

furj $u {janbeltt, weil gegen baS (Snbe beö SCRittetaXterö fcon Beuern in »ieten 93e*

äietjungen eine räumliche 6intf;eifung ber <2>täbte an bie ©teile ber perfßn*

liefen ©enoffenf^aften trat, biefe fyäteren räumlichen 33e$irfe ober Quartiere

aber — bie Voreltern nnferer mobemen <5tabtbe$irfe — öon ben alten ge*

noffenf^aftli^en ©pectalgemeinben ihrem innerften SBefen nach toerf<$ieben

waren.

1. 3)a bie (stabt urftrüngltd) £heil eines ©auS unb in biefem eine

(£ent ober S^eil einer (Sent war, jerfiel fte, wenn fte nicht eine einige

23auerf<haft barftellte, in mehrere 33auerfchaften ober 9?a<hbargemeinben (vici-

niae, parochiae, burscap, heimschaft etc.), bie, wenn fte fleh auch mit

fteigenber S3ebolfernng galten nnb üermefyren, in ibrem SBefen aber oeran*

b*rn mu§ten, ihrer 33ebentnng nad) bie ^ortfefcung ber aus ben angeftebelten

©efchtechtern hingegangenen') altgermanifd)en 9tad;bar=, $)orf* ober 33auer»

gemeinben waren. SDiefe ©emetnben nnn erhielten ftcf) bisweilen auch nach

©nrftehung einer eigentlichen ©tabtoerfaffung als befonbere Äörperfelften,

welche auf ber einen (Seite ©lieber ber ftäbtifdjen Organifation, auf ber anbem

©eite Präger eines eignen genoffenfcfyaftlicfyen Utechts waren unb fowol eine

rechtliche, als friegerifdje
, religiofe unb wirtfyfc^aftlidje 33ebeutung Ratten

2
).

Unter eignen, anfänglich wol felbft gewählten $orftehern mit untergeorbneten

richterlichen unb polizeilichen 23efugniffen famen fte auf il;ten S^erfammlungS»

ftätten ju 3Rechtweifung, $üre unb 33ef<hlußfaffung jufammen 3
); als befonbere

£>eerforper fochten fte im ftdbtifchen £>eer 4
); in fir<hli<her 33ejiehung waren

•) (Jine SReminiScens fykxan im tarnen ber 5 paraiges in SRefc. — &eu$«

ler ©. 467 f.: „uralte angcftcbclte ^arentelen".
2
) «gl. bef. £üllmann, ©täbte II. 420f. Slrnolb I. 292f. 423f. H. 36.

237 f. (Snnen, £ötn I. 407f. 627 f. 407f. 446f. unb bie SöeiStbümer, S3e-

liebungen, Dfficiatenftatuten
, ©eriebte unb (Scbreinöbücber ber Kölner tyaxQfyUn

im Urfb. ». (Snnen u. (Scferfc I. ©. 223f.
3
) Sn Söormö biegen bie Sorfteber ber #eimfcbaften heimburgen (1190

^Böhmer, fontes rer. German. II. <S. 215: 16 heimburgenses . . . quivis in

sua parochia, 4 für jebe ^aroebie) unb Ratten polijeiftd^e gunftionen unb

baS ©eriebt über 5D?a§ unb Äleinöerfebr; in ßöln bitten bie ©urrtebter eine

orbentlicbe ©erid)tSbarfett bis gu fünf (Schillingen. &ü Ilmann ©. 437.

«rnolb I. 292f. 423 f. — 3n Söormä würben bie &eimbürger fdjon 1190

Wieber frei gewählt, wie bieS ebebem in alten $)arocbien ber galt gewefen fein

mufe, bie nid)t etwa, wie manche Kölner (j. 33. bie 33auerfcbaftöbanf, beren Statut

ö. 1240 (Snnen u. (5cferfc II. <B. 210— 219 mittbeilen), aus ftofgemeinben in

ber (Stabtmarf b«r»orgiengen.

*) Slrnolb II. 237. 238. (Snnen II. 448. 2)iefel6e *Bebeutung h^ten in

DtegenSburg bie eubt vigiliae ober SGBachtgebtnge. 9tieb I. 383. ©emeiner 1.

464
f.

III. 491 f.
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fte "Pfarreien unb übten oft bezüglich ber 2Bar)t beö Pfarrers, ber %n-- nnb

Abfefcung oon $ircf)enbienern, ber Verwaltung beg $ird)enbermogen3, ber Rix*

chen*, Sdml* nnb (Bittenaufjtct)t bie wefentlid)ften 33efugniffe
5
) ; fte befajjen

eigneö Vermögen unb Dolle (SrwerbS* unb VertragSfaTn'gfeit
6
). (Sine ganj

befonbere SBebeutung Ratten biefe 3Surgenoffenfd)aftett in Äöln, wo fte im

Anfange faft wie felbftänbige ©emeinwefen , bie ein nur föberatioeö 33anb

vereinte, baftanben, allmälig jwar burd> bie wad;fenbe (5entralgewalt be3

9iat^ö biefer ©elbftdnbigfett entfleibet würben, immer aber bie (Stellung be»

fonberer ©emeinben im (Staat bewahrten. Sie waren ®enoffenfcr)aften 7
) mit

eignem genoffenfcf)aftlid;em 9led)t 8
), baö fte burd) 2öeigtl;ümer

,
33eliebungen

unb Statuten fortbilbeten 9
); fte übten über tb)re 9Jütglieber eine Strafge*

rid)töbarfett bei Uebertretung ber 33urfd>aft§ftatuten
10

), 9tefte einer einft wei»

tergel;enben polizeilichen 2tufficr;t in $cftung$=, 23au* unb Sittenfa^en u ), unb

eine fel;r auSgeber)nte freiwillige ©ertdjtöbarfeit
12

); fte waren ©lieber beS

ftdbtifc^en £eere3 unb l;atten einzelne militärifc^e Stiftungen ju erfüllen 13
);

fie erhielten fid), wenn ntc^t bie 2Ba^l, fo bod> bie ^räfentation beS Pfarrers
14

)

unb, wenn nicr)t bie gefammte Äird)enauffid)t, fo bod) bie eigentliche SSerwal*

6
) (£nneu I. 704 f. (£nnen u. (gcfertj III. 437 f. 445 f. 490.

6
) (Snnen I. 627 f. ^öet beut ©arteten, meld^ .ftoln 1174 an ben Gcr^*

bifd;of $Pt)ilibb gab, erfreuten magistri parochiarum pro universis civibus att

Kontrahenten. Sacombl. I. 318.

7
) £>aber fagt bie tyaxotyte liebend; bon einem, ber fid) bem ©erid)t ber

sParoa)ie in Angelegenheiten feineö ®rbe ntdjt [teilen werbe: de karta civium et

communione nostra repudiabitur. äöer aber (Svbe in ber ^Parodue bat unb bie

9tea)te unb Pflichten ber ®enoffenfd;aft erfüllt, bem folt bie ganje ^arocbie f)etfen

unb wehren! (Snnen u. (Sder^ I. <S. 223.

9
) Jura parochie nostre. Gsnnen u. (Scfertj I. 224.

9
) 23ei) biete b. (Snnen u. (Sderfc 1. 223—302. Sie (Statuten werben

meift erlaffen bon ben universi officiati. Ib. 231
f.

,0
) (Snnen II. 450. 451.

") (Snnen I. 627. II. 447. 33efonber$ blieb ihnen ba$ 3^e*t ber fogenann*

ten „33eleibungen"
(

si3efid)tigung bei 23auftreitigfeiten).

12
) £ier lag bie ."paubtbebeutung ber $>aroduen. 3n ben 53urbäufern be»

fanben fid) bab,er bcfonbere Schreine unb in ihnen Scbreinäfarten unb <Scr;rein$=

bücber, in meld>e @titerberänberungen bei S3erfciufen, Verträgen, Seftantenten unb

ritterlichen Urteln eingetragen mürben; eö würben befonbere üJieifter unb Slffefforen

beö Schreines angeftellt unb ausführliche ^orfchriften über baö Deffnen unb

Schlichen beffelben erlaffen. ftültman 1. c. S. 437 f. (Snncn II. 447. 450.

(Snnen u. (Srferfc I. 231 f.

13
; (Snnen U. 448.

14
) 3i>ablfabitulatiou eineö ^farrerö mit den ambtleuten und dem kirspell ge-

meinlich b. Gntnen I. 710. Diote 1. ^räfentation burch officiati majores et

universitas parochiae d. 1297 ib. II. ©. 447. 9tote 2.
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tung beö 3lird)enoermogen3 15
); fte mußten enblicf) jwar einen großen ^t>etl

ihrer alten 33uratlmenbe an bie ©tabt abgeben ,6
), behielten aber Siegenfehaften,

Käufer unb anbereä 23eft^tl;um, eine ©enoffenfd)aft3faffe, in meldte ©ebüljren

nnb ©trafen floffen, unb (SrwerbS' unb 33ertrag§fät;igfeit in allen Oiechtöge*

bieten 17
). 3ur Drbnung ihrer Angelegenheiten gelten fie $erfammlungen in

il;ren 33urhäufern ab 18
) unb befagen eine ber 55erfaffung ber ©efammtftabt

analoge, ba^er ebenfalls ftarf ariftofratifd) gefärbte genoffenfcf)aftlid)e £)rgani--

fation. fDem gefd)led)ttgen Surric^ter $ur Seite ftanb ein jum Ütljeil eben*

falls gefchlecf)ttgeS 19
) Kolleg Don SBurofficialen 5*), baS ganj ar)nlicr) wie bie

fraternitas scabinorum eine gefd)loffene ^or^erfa^aft , bie man ein Amt

ober officium parochiae nannte, bilbete 21
), treibe einer befonberen forporati*

oen ©erichtSbarMt über il;re 9Jcttgtieber unb eines befonberen $riebenS, 9ieä)tS

unb SßermogenS genofj
22

), Statuten fefcte
23

), fiel) felbft ergänzte
24

) unb burd)

baS SooS jtüei 9)cetfter u)a^ltc ( bie als ^orporationSoorfteher fungirten unb

15
) (Junen I. 712 f. II. 447. 2)ie Verwaltung führten bie üon fämmtlia)en

anfäffigen ^Pfarrgenoffeu gewählten magistri fabricae ober aediles unb ein ihnen

jur ©eite ftehenbeS Kolleg oon Auäfchufjmännern.
16

) Urfprünglid) befaften bie ©oectatgenteinbeu @igentt)um an $eftung3'

märfteu, £hurmen unb Xljcxeu, welcbe fie ju Setzen gaben, an 9)cärften unb

$)lä$en ic. — offenbar Sftefte ber alten 33auerfchaftSallmenbe. $>ie ©tabt trat

aber altmälig für alles öffentliche (Jigentfmm an U)re ©teile, ©o würben 1180

bie 33urgeuoffenf cf)aftcn oon ©. SWartin, ©. 33rigiben unb Airbad) gejwungen,

ihre 3fted;te auf ben Altcnmarft an bie ©tabt abzutreten. (Jnnen II. ©. 446.

—

«gl. aud) £ütlmaun, ©täbte II. ©. 398.

17
) (Junen I. 628. II. 447 f. $ielfad) fanb jährliche Verkeilung ber @a)reinö-

faffe an bie oerbienten unb unoerbienten Amtleute ftatt. Ib. II. 450.

18
) 2)oa) beburften bie ^ird)ennteifter jur Berufung ber ^)arod)ianen ber

©enefymigung beö 9tat^. @nnen I. 447.

,9
) häufig finbet fid) in ben ©tatuten bie 33eftimmung, bafj £anbwerfer

nid)t Offtciaten fein bürfen. (Jnnen II. 449.
20

) Officiati, Officiales, Ambtieute, aud) senatores (j. 33. 12 senatores

parochie Niederich. (Jnnen u. (Jcfertj I. 223) genannt; fie werben bann

weiter — wie alle Amtdfollegien in Sibln — in officiati deserviti unb non

deserviti unterfd)ieben , inbem bie Ausrichtung beö 2)ienfteö befonbere Vorrechte

»erteilt.

21
) fDcan ogl. 33. bie £üre o. 1320 bei @nnen u. (Jcferfc I. ©. 243f.,

wo bie @efammtt)eit aU „das ampt" offenbar als einheitlich organifirte (^enoffen=

fd}aft erfd)eint; ober bie statuta ber universi officiati deserviti et non deser-

viti, bie fie „pro officii utilitate et necessitate" (j.
s3. ©. 251) treffen.

22
) (Jnnen II. 449. 451. Urf. i. b. Duellen III. 177. d. 1281.

") 33eifpiete b. (Jnnen u. (Jcferfc II. 231
f.

24
) 3eber Dffijiale hatte baS „ßürrecht" feineö 9cad;folgerS. (Junen II.

449. (Junen u. (Jcferfc II. ©. 243.
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ben fogenannten £)ienft ausrichten mu&ten 26
), bafür aber einen befonberen

Anteil an 53u§en nnb ©efaflen unb bisweilen ben Auftrug Ratten, ba8 Ka*

pital ber ©enoffenfchaft leihmeife üme $u haben nnb jn nufcen
26

).

SDte urfprüngliche roirthfchaftliche 33ebeutung ber Kolner ^aroc^ten

gieng mit ber (SntrotcfTung beS ftabtifc^en Gebens in ber alten ©tabt $u ©ntnbe:

in ben neuen ©tabttt;eilen aber fefcte fte ftch in einer fel;r eigentümlichen

Sßeife in ben fogenannten 33auerban!en fort, roelche ein merfnmrbigeS 23ei«

fptel für bie SSerfchmeljung ber alten Sttarfgenoffenfchaft nnb ber freien Gstnung

ju einer freien lanbmirthfchaftlichen Affociation barbieten. 5Diefe Korporationen

beftanben aus ben (Srbgenoffen, toelche minbeftenS eine £mfe Öanbeö befttjen

mufjten, als oollberechtigten 9flitgliebern. SJcan ertoarb bie 9JUtgliebf(haft aber

nur burcr) bie gegen ein (SintrtttSgelb ju erlangenbe Aufnahme unter bie ©e»

noffen, roa^renb man fte umgefe^rt burch Unget;orfam gegen bie S3ef<hlüffe ber

©enoffenfchaft oerlor. Seber ©enoffe mar oerpflichtet, in ber SSerfammlung

gu erflehten, in melier ein befonberer triebe nue in einer ©ilbeoerfammlung

c)errfcr)te. 2)te SBerfammlung übte fyeiti fetBft tl)eilS burch $wei auf ein Sa^r

oon fämmtlichett (Srbgenoffen getollte ©eburmeifter (Setbftocrmaltung , Auto-

nomie unb eigne ftreitige unb fretmillige ©erichtSbarfett aus. GsS mar jebem

©enoffen oerboten, ftch in Angelegenheiten, in melden baS 33auergertcht fom=

Petent mar, an ein anbereS ©ericht ju toenben. 2)ie ©enoffenfchaft r)atte ein

eignet Sßermogen, eine eigne Kaffe, oor Allem aber ein ©efammtrecht am ©e*

meinlanb, meines ben £auptgegenftanb il;rer SSerbinbung bilbete. Seber (Srb«

genoffe mar $ur 23enufcung ber gemeinen 3öeibe unb £rift berechtigt: bie ©e»

fammtl;eit über fefcte mit (Stimmenmehrheit bie Art unb SBeife biefer ©e»

nu^ung feft, erlieg S3eftimmungen über bie Seit beö 9Jldr)enö unb bie Surich*

tung ber Saune' unb (£infriebungen, über bie ^ernhaltung franfen SSiehS fcon

ber Söeibe, über bie bei Uebertretung folcher SSorfchrtften oermirften S3rüchten,

unb ernannte einen glurfchüfcen , ber zugleich 53ote beS 33auergert<htS mar» 7
)-

Shrer ©runblage nach aber betrachtete ^e ©enoffenfchaft ftcb als eine freie

Affociation, mahrenb boct) ber ©runbbeftfc in ber 9Karf SSorbebingung ber

ooUen SSJlitgliebfchaft, ber lanbttnrthfchaftliche Blumen Biel ber SSerbinbung blieb M).

l5
) ©enaue S3orfcr)rtften barftber 3. 33. auö ber $)aro<hie ©. 33rigtben.

(Snnen u. (Scterfc I. ©. 244. 245.

2t
) @o befafj j. 33. baS Amt ö. @. 33rigiben ein Kapital öon 900 Sttarf,

welche ben beiben jährlich ju lociblenben 5D?etftern in jujet Staren geliehen »erben

follten, wogegen biefe bie JRücfgabe jur beftimmten Seit eiblich »erfrechen

unb überbieS je jioclf öcrbtente Amtleute bem Amt alö IBürgen beftellen follten.

Küre ». 1320 b. ßnnen u. (Scferfc I. 244.

27
) 5*gl. (Snnen n. 452—455 unb bag <&tatut einer 53auerfchaftöBanf ».

1240, baö inbe§ nur in jüngerer SRebaftton »orltegt, b. @nnen u. (Jcfer^ II.

210—219.
2l)

j 3n bem Statut o. 1240 1. c. nennt fte ftcb eine „cohereditas" (art. 2)



§ 35. 3)ie ©lieberung ber 33ürgerfd)aften i« ©peciafgeuteinbcn. 337

2. %U befonbere ©emeinben in ber (Stabt finb femer bie 3ubenge*

mein ben hervorzuheben , welche eine zugleich lofal unb perfonlicr) oon ber

33ürgerfchaft abgefonberte ©enoffenf^aft bi (beten. 3n einem weitem ©ume
würben $am auch bie Suben ben bürgern zugerechnet

29
), in 3Ba^r(;eit aber

waren jte urfprünglich überhaupt nic^t 9ftitgtieber ber ftäbtifa;en $>erbinbung,

fonbern f;orige ®enoffenfchaften be$ Äaiferö ober be» oon it;m belehnten

23ifcf>ofö ober dürften, fyäter aber, als bie 8täbte felbft ben ^ubenfehufc unb

bie Subenfteuer erlangten, bilbeten fie eigne öemeinwefen
, welche ju bem

ftäbttfe^en ©emetnwefen nur in einer äußeren (Sdmfcüerbinbung ftanben
30

).

3m eigenen, oft fogar befonberö ummauerten 31
) Stabtoierteln wohnhaft, ge*

noffen fie als eine genoffenfehaftlich geeinte ©efammtl;eit, ate Subenjchaft ober

universitas Judaeorum 32
), einer oft fetjr auögebelmten Selbftänbigfeit unb

Autonomie, führten ein eignet Siegel 33
), befaßen ein unbewegliche^ unb be*

weglicheä ©emeinbeoermogen 34
), lebten nach einem befonberen genoffenfehaftlichen

unb bejeic^net fid) im (Eingänge alö : wir erffgenoissen van dem goede und van

dem lande, dat gelegen ist im Sultzer velde, gemeynlichen und sementlichen

©ie erflärt aber weiter bie ^erbinbung alö „eyne eynung under uns erffge-

noissen die nu synt und nae uns komen sollen", in welche fie ben 5lbt

b. ©. 9)antljaleon, ihren Jperni, alö oerbienten ßrbgenoffen aufgenommen habe

unb jeben foäteren 2lbt gegen eine Heine (Gebühr aufnehmen werbe. 2tuch wirb

(©. 215) bei 9Zid;tentvicr)tung einer SÖufje ber 3?ertuft „beö SRecbteö unb ber

GEuiung" angebrobt, atö ©runblage beö gangen IBer^äftniffeö wirb ein Vertrag

ber Gtrbgenoffen aufgefaßt, unb ftf^liefjlicb fyibt eö oon ben Statuten (©. 18

art. 56): „dat wir (sc. fie) meren und mynre mögen mit dem meiste part

als umb gemeynen nutze und unser eynungen best". Uebrigenö ift bie (Srb*

genoffenfd)aft offenbar auö einer abteiCict)en .frofmarfgemeinbe hervorgegangen, ber

l)ofred;tliü)e Urfprung war aber fcf)on fo weit oerwifebt, bafj ber £>err felbft fidt)

in bie ®euoffenfd)aft alö „eyn verdient erffgenoiss" aufnehmen laffen fonnte.

29
) So beifct eö j.

s8. 1283 ©djannat 145: unser lieben burger von Worms,

beide Christen und juden; Dagegen 1293 (*5uben. II. 277— 279: &omproniig beö

(Srjbifchofd mit „cives et judeos".

^ 9?ach beut Kölner £d>iebc<fpvucb o. 1258 — 8a comb l. II. 247 — fönten bie

Suben noch lebiglich jKeicbölebn beö ($r§bifcbofö fein; bie ©täbte erlangten in»

befj mit ber 3eit überall ben Subenfcbufc unb bie 3ubenfteuer. &gl. £ü Ilmann,

©täbte II. ©. 65 f. 99 f. Slrnolb I. 71 f.
II. 214f. (Snnen i! 461

f. $eu8*

ler 161. Urf. o. 1331 Sacombl. III. 209.

31
) ©o naa) bem $>rio. beö "töi fct>cf Otübiger

f. bie ©peiever Silben o. 1084.

dtemting ©. 57.

32
) Universitas judaeorum fchon im Kölner 2üeiötb. ü. 1169. £acombl. I.

303; jutscheyt 1312. @channat 161; juden gemeinlich ze Frankfurt 1307.

Böhmer 609.

3a
) (Snnen I. 461. (5benfo in 2fog$burg. .fciüfmann II. 90. ÜRotc 81.

34
j <So j.

s8. in Äoln einen @emeinbcbrunnen, ein gemeine«! £>oöpital,

Spielhauö, S3ab, ©pnagoge u.
f.

w. Colinen 1, c. $g(. aud) Wotc 40.

I. 22
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Oiecht 35
), ftanben unter eignen genoffenfcr)aftlict) bejefcten ©ertöten 38

) unb Ratten

über bie Bulaffung neuer 9Mglieber $u beftimmen 37
). 9tuf ihrer ©efammt^ett

rul;te bie (Sc^u^origfeit unb bie 2lbgabenpflicr)t
38

) ,
it)rer ©efammtljett aber

rourben auch fDingliche, lufd)ofücr}e unb ftäbtifcbe ^prioilegieu »erliefen, roeld)e

©crju&üerfprechen, ^Beseitigung ber ©>elbftänbigfeit
,

33erfel;r0«, £anbelS* unb

Bottbefreiungen, 35orrec^te bezüglich ber Binfen, ber S5tnbifation geflogener

dachen u.
f.

ro. erteilten 39
), unb bie ©efammtfyett trat bei Verträgen als $on*

trafyentm
4

bei (Streitigfeiten alö Partei auf 41
), ©ans wie bie 23ürgerfc^aft

in ber ©tabt unb oielfach in birefter Nachahmung berfelben hatte aber biefe

©enoffenfc^aft eine befonbere £)rganifation, bei melcr/er bie SSerfammlung 3lller

jroar bie eigentliche Trägerin beö ©efammtrechtö blieb, an il;rer Spitze aber

ein geroa^lter Subenmeifter über Subenbifchof
42

), neben if)m ein follegiaiifcher

35
) „Secundum legem suam". 9)riü. o. 1090. 9temling ©. 66. — ©a$

ditdjt war ein auf ber ^erfönfic^en Sßerbinbung berubenbe*?, lue^alb bei einem (Streit

jroifchen ©t)rtften unb Suben „uterque prout res est secundum legem suam

justitiam faciat". Ib. ©. 67.

3Ä
) Sprio. ü. 1090. Oiemling ©. 67: quod si judaei litem inter se aut

causam habuerint discernendam a suis paribus et non aliis convincantur et

judicentur. Urf. ü. 1335 u. 1341. gacoinbl. IH 240. 293.

37
) ©o in ftreiburg. ©Treiber I. 337f.

38
) 9lad) ben @runbfä£en bes alten ©efantmtrechtö hafteten aber alle

einzelnen Suben für bie 3^er^ftict)tungeu ber ©efammtheit. Urfprünglich machte

man auch umgelehrt bie ©efammtheit unb alle (£in$elnen für Vergeben ober

©cf)ulben etnetf anberen 3uben toerantwortttcr). 5)ieö lourbc aber frühzeitig burdj

$)rioilegien aufgehoben. (£nnen I. 476.

39
) ©o bie Spriü. beö 23ifd)ofö ü. ©peier o. 1084, beö Heinrich V

ü. 1090 b. Pentling ©. 57. 65, ö. 1301. 1341 f. b. Kölner Suben b. Sacombl. III.

11. 293, 1347 „den Juden gemeinlich ze Frankfurt" b. «Böhmer 609, ©cfmfc--

oerforechen ber ©rabt ftoln für bie 3uben 1331 b. Sacombl. III. 209.

40
) ©o oerfaufen 3. 33. „magister . . et universitas judeorum" in granf*

furt 1288 — «Böhmer ©. 240 —- einen 3inö auf bem &aufe eine* Suben „ad nos

spectantem et pertinentem pleno jure". — 1341 öacombl. III. 293: cum Judaeis

convenimus. (^anj befonbere heröor3uheDen aDer e *ue ü - ^ @ nnen

u. (Scfertj III. ©. 278, iuo bie universitas Judeorum Coloniensium per

magistratum et consilium eorum . . . domum universitatis eorum que dicitur

speilhuz . . de consensu omnium et singulorum judeorum an ihren episcopus

überlast. ^Bemerfenöioerth ift bie Sluöbrucföioeife, nach ber nicht bie Drgane für

bie universitas hanbeln, fonbern bie universitas burd; bie Drgane.

41
) ©0 3»eiung unb ©djieböfpruch ü. 1312 zwischen uns (SMfchof 0. 2Öorm$)

und unsers Stiftes wegen von einer siten und zwischen dem rade der juden

und der jutscheyt zu Wormsse ander site. ©cfjannat ©. 161 f.

42
) Episcopus, Subenbifchof in SBormö unb Äoln. ©channat 161. (Stuten I.

476. Archisynagogus 1084 in ©peier. Jttemling ©. 57. Pontifex 1335.

Sacom'bt. III. 240 Magister 1288 in granffurt b. 35ör)mcr ©. 240.
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$Rat\) ober ein Kapitel
43

) als öerfaffungSmäjjig fonftituirte unb atterfatmte

Organe fungirten.

3. 2ödl)renb bie Subengenoffenfchaften , weil bei ihnen totale unb perfon*

licr)e 5t^fct)Iiegung äufammenfiel
, ftdj als wal;re ©emeinben in ber ©emcinbe

erhielten, machte in ber eigentlichen Bürgerfdjaft bie alte ©liebenmg in Sofat*

gemeinben mer)r unb mehr ber ©lieberung in rein perfonlicb/e ^orperfcr/aften

9>la£, bie fid) jwar nad) ©taub, 2lmt unb Beruf beftimmten unb absoffen,

als beren le^ter (Sriftenjgrunb aber einzig unb allein bie frei gewollte Bereini--

gung galt. 3tuch fpäter $war fonnte man einer lofalen (£int(;ettung ber (Stabt

unb Bürgerfchaft nicr)t entbehren unb mit bem Aufhören beS lebenbigen ge*

noffenfd;aftlichen SebenS ber ©tabte traten fogar feit bcm (£nbe beö Littel»

alters in oielen Bedungen ertliche @tabtbe$irre (Giertet, Quartiere u. j. tu.)

ben ©Üben unb 3ünften gegenüber wieberum in ben Borbergrunb: allein fotdje

oon oben abgetbeilten Beerte haben mit ber alten ©lieberung in felbftänbige

Oiachbargemeinben feine innere Berwanbtfchaft, es waren obrigfeitlic^e Berwal*

tungSfprengel olme forporatioe Bebeutung 44
).

§ 36. Sie ©Üben ber @ef cbledjter.

Bon ben auf freier Bereinigung berut;enben bürgerlichen ©en offenfd>aften

finb $unäcf;ft bie ^örperfcbaften beS ©efchlecbterftanbeS $u erwähnen.

GsS ift bereite barauf t)ingewiefen worben 1

), bafj theilS aus ben alten

(sdm^gtlben aller Botlbürger, theilS aus neuen im ©egenfafc jn ben Körper*

fd)aften ber aufftrebenben nieberen (Btanbe gesoffenen Bereinigungen bie

Vatricifcfjen fogenannten 5lltbürgergilben I)eroorgiengen 2
) f

welcbe unter Oer*

fd)iebenen tarnen, alö $oü)\te ©übe, 3edje ber deichen ober ©enannten, als

©tubengefetlfcr}aften ober 2trtuShofe, als Sunferfompagnien ober ^onftaffeln 3
)

43
) ©gl. (Snnen I. 476f. ©nnen u. C*(fer|j II. 321. Slrnotb II. 216.

217. &üllmann II. 88 f. 3« &*orm$ beftanb ein Subenratb öon 12 ÜDtit*

gliebern, welche in monatlichem 3öed;fel baö Btfchoföamt oerroalteten, mäbrenb

ber Xitel beö ABifd;ofö nur (Sinem burdj ben Bifdjof ber ©tabt tcrliehen lourbe,

fia) felbft ergänjten unb bei ber 2Uat;l eineö neuen 9lathmannö nach Mehrheit,

fonft nach ßinbelligfeit ber (Stimmen entfehieben. 1312 @d;annat 161 f.

44
) $gl unten § 59.

») Sgl. oben § 27. 34.

-') *Bgl. bef. fcüümann, etäbte II. 237— 243. gidjarb, granff. @. 201.

244f. 2öilba <§. 166f. 3ö>fl, baö alte Bambergcr >Red;t 8. 66. Bluntfd;li,

(Staat*, u. 3t. ®. I. 323. 358 f. £cuöler, Bafel S. 253 f. Ohmen, ßoln I.

543 f. II. 465 f. 482f. 9toth 0. <Sd;rerfcnftcin, baö $)atriciat in ben beutfehen

etabten. Bübingen 1856-, bef. 8. 417
f. 436 f.

) „Stuben" fcefonberä in ©übbeutf^Ianb. @o in Stvaöburg wer ©tuben«

gefettfehaften. HB i t b a e. 207 f. 3» ^3afe( bie Sviufftube „jur
s
T)fütfe", „311m

.Brunnen* unb „$um <Seuf3en\ Dcbö II. 101. 104. 105. ©efebteebterftuben in

22*
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ba$ widjttgfte Littel waren, burcfy welches ber ®efd)ledi>terftanb politijcfye 5>or*

red;te 31t behaupten juckte.

©leid; anbern Silben »erfolgten alle biefe ®enoffenf$aften mannigfache

3wecte. Sie blieben 9te$t3fdm&oereine unb übten eine gewiffe ©ericfytSbarfeit

über iijxc
s)Jcitglteber auö 4

); fie behielten ifyre religiöfe 53ebeutuug bei, inbem

fie unter einem 4)eiüijen alö ©dm&patron ftanben, eine Capelle befagen, Neffen

lefen liefen, unb ifyren ÜJcitgliebern relicjiofe >>Pflid?ten auferlegten 5
); nad) wie

oor war bie @efelltg!eit einer ifyrer wejentlicfyften 3wecfe, fo bajj fie ftd) fogar

nacfy ifyren Slrinfftuben benannten, ben fogenannten 2)ienft, bie Ausrichtung

oon ©aftmätylern, pr ®runblage bejonberer SSorrect)te im herein machten unb

mit ber Verwaltung ber cjenoffenfc^aftlic^en Remter uerbanben, unb über 3eit,

Ort unb Art ber $efte, Sfta^eiten unb £än$e au$fül;rlid;e (Statuten er»

9lug$burg, Diotty ö. Sd)red enftei n ©. 201, in @($wa&tfdj &att ib.

<S. 303, in 9taoenöburg, 9Jh"t§njaufcn
,

Ueberlingcn ib. <$. 343. 3n 9J?em*

mingen ©efc^lechtergefellfcljaft jum 8öwen, in ©onftanj jur Äafcen. §üll*

mann 1. c <&. 238. (Sbenfo in grantfurt, »0 aber ber dlanw ber ©anerb«

fcbaft überwog. 2)te berühmte @anerbfd)aft 9Ut=Simpurg nannte fidt) offictett

:

wir die gemeine Ganerben, Gesellen oder Hausgenossen von der Gesellschaft

der alten Geschlechter des Hauses alten Limburg zu Frankfurt a. M. &üll*

mann I. @. 310. 9tote 54. Aujjerbem gab eö @anerbfd)aften 3U111 grauenftetn,

3. Sowenftein unb 3. £aberam. Söilba @. 210. £ültmann H. 239. 3«
©peier führte bie ©efdjlechterforporation ben tarnen ber &auögenoffen. 3n
(Strasburg unb 3ürid) würbe bie @efa)lea)tergenoffenfd)aft alö Gonftoffel ben

3ünften gegenübergefefct. 33tuntfcf)li 1. c. &eueiter @. 253. 3n ücorbbeutfcb*

lanb nannte man biefe ©üben öielfacty ^uuferfornpagnien. Sart^olb, &anfe III.

170. &üllmann II. <&. 23S. SB i Iba ©. 222. <Bo in Öübecf bie societas

portans circulum. grenöborff @. 200. 2öilba ©. 222 f. 93artljolb,

.panfe II. <£. 206 f. 3n Äoni^öberg u. 2>an3ig (Sirfeler. Silber, 'Brüberfa).

©. 34. 3n ben preufjtfctyen ©täbten entfpractyen bie 2lrtu3brüberfchaften ober

Avtu^öfe ber ßaufleute. $oigt, ©efd). ^reu&enä. öb. V. 6. 330 f. „Major

gylda" in S)ortmunb. Söiganb, ©efd). ü. (Sorüep B. 205. 3»n italifd)en unb

fransoftfdjen ^täbteit entfpracf)en bie ©efettfcfyaften ber fallen ober Sauben,

laubiae, lobbiae, loggiae, loges. £üllmann II. @. 437. <Bo aud) in Söwen

unb (1410) in *Braunfü>eig. Ib. ©. 238. 9iote 120.

4
) $gl. SÖilba @. 217-, bef. au$ ©. 202 f. über ben prioilegiirteu Qk'=

rid;tdftaub in Speter. 2) od) war bie ftolge beö Ungc^orfamö gegen ben Diid;ter*

fprua) 2luöftofjung au$ ber ©enoffenfctyaft unb bentnäc^ftige Stellung »or baä

orbentlia)e (Stabtgeric^t.

*) »So oerfammelte bie ©anerbfc^aft 9Ut*Üimpurg fia) am läge ifyreä <Sd)u&*

patronö, be£ ^eiligen AnbveaiS, nad;bem am 5^age oor^er w3um (*5ebef unb 3ur

DJiafyljeit gelaben war. Bilba 6. 213. 214. 2)ie CSirfeler gelten nadj ben

<2onntagi>feften am Montag feierlichen @otteöbienft — ib. 226 — unb be»

ja^eu eine Capelle in ber <&. ^atbarineufhd;e — ib. 227.



§ 36. «Die ©Üben ber ©efdjfecbter. 341

liegen
6
); fte waren üOerbrüberungen gegenfeitiger Unterftü^nncj, bie bi§ über

ben 55^cb r)inauß $u SiebeSbienften r>erpflid)teten ') ; fie befa§en enblicr) unberoeg*

Iid)e§ unb bewegliches ^orporationSttermogen unb ©rwerbö * nnb Vertrags*

fäljigfeit
8
). Unb tüte fte in aften biefen fünften ftd) nid)t wefentlicr) »on an»

bent ©ilben unterfd)ieben, fo war aud) tb)re Sßerfaffung, weldje einen gewollten

S^orftanb an bie ©pifce, einen 9fa8f<$u§ tr)m gur Seite $u fteflen pflegte
9
),

eine gewöhnliche ©ilbefcerfaffung. (5t)arafteriftifc^ war für fte nur, bag als

if)re $)auptbeftimmung met;r unb mehr bie (Spaltung unb Ausübung eines ber

©efammtheit ber ©enoffen als fotcf;er juftefyenben polittfchen Vorrechts be$üg=

Itd> beS StabtregimentS erfdjien.

2)er Sn^alt biefeS Vorrechts war fcerfd)ieben. Urfprüngltcr) enthielt e§

pft bie au$fchliefjlicr)e ober nur mit glei(f)ftef)enben ©enoffenfd)aften geseilte

©efammrregierung ber ©tabt. Seit bie 9tatf)ö»erfaffung burdjbrang, au§erte

öS ftd) in ber alleinigen SftathSbefefcung
,0

) , ober bocf) in einem 3$orrecf)t bei

biefer
11

), wie folcbeS befanntltdj bon ber ©anerbfd)aft 9(lt=£impurg $u

^ranffurt a. 9Jt. nod) im 3ar)re 1816 beim beutfcr)en SBunbe geltenb gemalt

würbe. 2>ie Kölner JRicberje^e, welcr)e ftd) nid)t nür bon ihren 9flitgUebern,

6
)

Sß%l. j. 33. SGßttba ©. 214. 226 f. 3fcot$ ü. ©cbrecf enftetn 1. c.

©. 438 f.

7
) ©o fagt Bicfyarb ©. 245 »on ber älteften Drbnung ber ©anerbfehaft

#lt=£tmpurg: „fte fefcte bie Stform beö gefelligen Öebenö feft, beredte gegen«

fettige ^Beihilfe unb engere ftamilienfreunbfchaft". — 33er»fCtc^tung ber (Sir*

feler, ben »erfterbenen ©enoffen $u ©rabe gu tragen b. 2Büba ©. 227.

8
) SMe (Stuben, Sunferhofe, Käufer u. f. w. waren ^orporationSetgenthum.

Heber bie 9lnfprüd)e, weld)e bie 9lltbürgergilben auf bie 5lttmenbe erhoben,

f. unten $f). II. u. oben § 34. ßaffe ber Sfticherjecbe b. Gsnnen u. (Scferfc I. 57.

— ©ertrage ber ©peierer £au$genoffenfcbaft mit ber ©tabt 1289 b. Pentling

©. 384, ber SHtcfjerjedje mit ber ©tabt b. (Snnen u. (5cTerfc I. ©. 143 f. (£rb*

fähigfeit ber 3unferfompagnie unb fogar Pflicht jebeö ©enoffen, if>r 2 2D?arf,

jeber grau, ihr 1 SOcarf ju »ermaßen, b. 2ÖUba ©. 227.

•) ©gl. bef. 2ötlba ©. 302. 216 f. 225 f. 33rud)ftücf auö ben ©tatuten ber

Sticherjecbe b. (Snnen u. CStferfcl. ©. 139 — 142. — 3n granffurt bret ©tuben-

meifter unb ein 5lu$fcr;u§ oon günfje^nern , bie fich felbft ergänzten. £>od) war

3uftimmung ber ©efammtheit bei 33efd)lüffen ober ©erorbnungen not^tg. 3n
granffurt unb £übe(f gerfielen bie 50ittglieber in brei klaffen.

10
) Moti) im 14. 3nfyrb;. behaupteten bie ©peierer ^auögenoffen: se solos

consules et justitiarios civitatis esse debere et fuisse ab antiquo. 8 ermann,
©t;rünif IV. c. 4.

") ©c bie ©onftoffel in 3üric^
,
«tuntfcbli I. ©. 323. 358 f. 5)te f>ot;e

©tube (Inbegriff ber gefd)led;tigen ©tuben) in 35afel biö 1515. .Cpcuöler

©. 254. 3n granffurt r)ieng bie 33efefcung ber ©Reffen« unb ber 9ftatb$banf

»cn ber 5;f)eilnabme an einer ber 4 ©tubengefettfcfyaften ab.- giebavb ©. 201.

248. 845.
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fonbern felfcft Don ben »on ib)r ernannten Sürgermeiftern einen (Stb fcf>woren Ue§ 12
),

behielt bis gum @nbe beö 14. Sa^rt;unbertö ba$ au8fd)lie§Ud)e Slefy, anberen

©ereinen baö Bunft* ober SBruberfcb/aftSrecht, baS Sftecht ber (SigenthumSfähig*

feit, ber $erfammlung, ber (Statuten, ber genoffenfchaftlidjen ©erichtäbarfett

*u »erleiden, fie übte bie ^odjfte £anbelö* unb SSerfe^röpoligei , bie £)ber*

aufftct)t über ben gefammten faufmänmfdjen unb gewerblichen Sßerfe^r, fie er*

nannte für jebe Sunft einen £)bermetfter, ber fie gewiffermagen beoormunbete

unb neben bem Sunftmeifter einen 9lnt(;eil an ©traf* unb (StntrtttSgelbern

2We derartige Sßorrecr)te nun ftanben ber ©enoffenfchaft alö folcf>er $u.

Sie galten aU ein 21 mt, welcf)eö ber ©efammtheit $u eignem $Red)t geborte

unb an bem jeber ©enoffe, aber auch nur ein folcher Slnt^etl nahm 14
). 2)ie

©enoffenfdjaft felbft aber war eine freie gefchworene @inung, bereu einige

Safte principiell immer bie felbftgewollte Sßerbinbung blieb
15

). 2)e^alb gab

eß aud) nur (Sine Sftöglictyfeit
,

9Ritgüeb ber ©efeUfc^aft $u werben: bic er»

Härte 2lbftcht jum Eintritt unb bie 2lufnal;me fetteng ber ©enoffen
16

). 2)a

es aber in bem freien Belieben ber ©enoffenfchaft ftanb, an welche (Srforber*

triffe unb Sebingungen fie eine folcf)e 2lufnal;me fnüpfen wollte, fo würbe ge*

rabe r)terbitrcr) eine artftofratifche 3lbfc^Iie§ung biefer SSerbanbe herbeigeführt.

SSßeil mit ber 9lufnaf)me in einen gefchledjtigen Sßerein oon felbft ber (Eintritt

in ben (Staub ber ©efd)lecf}ter unb bie Xhe^na^me an ^effen fechten unb

^flic^ten »erbunben war, fo forberte man für bie 2lufnafjme neben itnbe*

fdjoltenhett unb ehelicher ©eburt immer SReichthum unb 2lnfel;en, bie ben

neuen ©enoffen in ben Staub festen, „mü§tg" ju leben, b. h- jeber ober

bocf) ber niebrigeren gewerblichen Xl;ätigfeit $u entfagen, bte nach manchen

£>rbnungen aber auch ntcbt einmal il;ren Itrfprung im £anbwerf ober ©e*

12
) (Snnen u. (Scferfc I. ©. 141. 142: by unsem eyde, die wir dem ampte

gedayn haven. — <5d)i»ur, ju tljun: das dem ampte ind der steede eerlich

und nützlich sy.

13) (Snnen, Äöln I. 543f. II. 465 f. 482 f. (Snncn u. (Stferfc I. 330.

332. 335. 386. II. 394 9Üt. 29 ad 30. SB i Iba ©. 188 f.

14
) ©o ba3 „ampt van der rijcherzechheit mit aller syner heirlicheit,

gerichten, rechten, renten, gülden ind mit alle syne zubehuere" . . . »on ben

„verdienden amptluden der hierlicheide inde des amptz upe der burgerhuys

der stat van Coelne dat genant is die rijchertzech" . . . „sementlicgen und

besunder" ju £dnben beg 9latr)ö aufgegeben, ($nnen u. (5cferfc I. ©. 143.

144. 2lber bie JHicherjecbe würbe bemnäcfyft noü) einmal refyabilitirt. (Sibbucb

ü. 1372 ib. B. 48 art. 32 f.

15
) 2ÖUba ©. 200.

,6
j gic^arb @. 245. &Ulba ©. 200 f. 214f. 225 f- 2(ud) alö bie ©anerfc«

fttjaft 2lli--£tm»urg jur reinen gamtfienforfcoratton geworben war, mußten bie

if)r ©eborenen ftcf) bei gehöriger Seit melben unb qualificiren , um bie 2lufnafmte

ju erlangen. 30 i Iba ©. 216.
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werbe haben burften
17

). Ueberbieg erl;ob man ein (5intritt£gelb
,8

) ,
ir>elcf>eö

für fottf>c r
bie md)t gur ©enoffenfd)aft geboren waren ober ftcf) in fie I)inein=

t)eiratl;eten
,

fel;r gefteigert unb enblicf) Miellen aU eine wal;re $auffumme

für baö als eine 9lrt ^frünbe aufgefaßte (5tubenrecr;t galt
19

). 3ule$t gelangte

man ju einer »ollfommenen <5d)ließung ber ©enoffenfcfyaft, bie inbeß t>telfacf>

gerabe mm ben $einben berfelben errungen warb, um fte burcf) $erl}inberung

be§ 3uwad)feS frtfcf>er Gräfte gu fa)tüdcr)en
20

). £atte bte ©eburt jur ©enoffen*

fcfjaft ober bie 9Serl)eiratl;ung mit einer jur @enoffenfd)aft @el;orenben immer

SBorjüge bei ber 3lufnal)me unb jogar einen gewiffen ntdt)t leid;t gu umgel;en*

ben 5lnfprud) barauf »erliefen, fo gieng man mit ber 3eit in btefer JRicfytung

immer weiter unb bie ©anerbfd)aft 9llt*£impurg erl;ob fd)on im 14. 3al)r*

Imnbert ben «Safc gum ©tatut, baß fünftig überhaupt nur <3ölme, 33rüber,

Sdjwiegerfofjne unb @d)wäger ber lebenben ÜJtttglteber aufgenommen werben

Dürften
21

), würben biefe ©enoffenfd)aften allmälig git wirflid)en @e=

fctyledjteroereinen mit ariftofratifd)en Privilegien unb erlagen mit wenigen

9lu3nal)tnen ben burc^ fte oerfcfydrften Bunftbewegungen , inbem fte entweber

oollig faffirt
22

) ober tfjrer Sßorred)te beraubt unb ben übrigen 3unften gleich*

geftellt würben 23
). ^Diejenigen oon il;nen, welche mit ober ol;ne bie 23ewal;*

rung politifdjer ^orrec^te bie Sunftunru^en überbauerten
,

oerfd)Wanben bann

meift aßmälig im 1 6. unb 1 7. 3ctljrf)Uttbert
;

ober gtengen in lebiglid) gefellige

Sßerbtnbungen über
2
').

17
) 2öUba ©. 200. — (Srforberniß bcö fogenannten „Müßigganges" in

«Bafel b. Dd)ö I. 481. 3n ^ranffurt mußte ber, welker burcf) &eiratf) in bte

©efettfdjaft gelangen wollte, üfcerbieö bartfyun, baß er, feine (Altern unb ©roß=

eitern fein £anbmerf getrieben nod) gemeine Kramerei gehabt, fonbern entmeber

öon Kenten gelebt, ober anfetyntid)er ftattliäjer £anbtf)ierung ober fürnefymer

Slemter ftdj efyrüd) genäfyret u. f. m. SOBilba ©. 215.

i») 2öilba ©. 216. 227.

19
) @o fonnte man in SSafel, menn man SERitglieb einer ber fogenannten

.^errenjünfte mar, burd) Slnfauf beö @tubenred)t$ gef<$led)tig werben. D$d 1. c.

SBilba ©. 201. &euöler ©. 258. Äauf be$ <5tubenred)tei in ©d)affRaufen

um 100 ff. unb 2 filberne 33ea)er. Stetf) ». ©djred enftein @. 443.

2(
>) @o 1327 in Strasburg. SBilba ®. 201. 202. 3m 14. $a$r$. in

ÜJlainj. 9ft ott) ». Sa)re rfenftein I. c. B. 293.

21
) $id)arb ©. 245. 9iur (Sin 9D?al gieng man Neroon ab, — im 3af)re

1616 ju ©unften beö DtetterS ber lüatcrftabt, 33aur ». (Sßfenecf. Ib. 246.

Wote 66. Sleljnüri; in Ulm. $otf) o. ©abreden ft ein @. 444.

22
) SBie bie 9lia)er3ecl)e 1396. önnen II. 812 f.

23
) ©o bie .^auögenoffen in 6peier. Seemann VI. c. 10: vereinen uns

mid diesem brieff . . . den 14 gezünften gemeinlichen zu Speyer, also dass

auch wir eine zunfft fürbas seynd und seyn sollen und unsere zunfft geheissen

seyn soll der Hausgenossen-Zunfft.
u

) Söilba <&. 372f. .^cuöler ©. 258 f. 33gl. unten § 64. Sagegen ift

bie @anerbfü)aft 9l(t«Sim^urg bis* auf unfere Xage gefoutmen.
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5)cn Sllftürgergtlben ftnb noif) anbere patrictfc^e Körperhaften gur Seite

gu [teilen, bei welchen ntc^t bie -allgemeinen 9?orrecf)te ber Mitbürger, fonbern

ein fcftrmmteS in bem 33eftfc einer Heineren ©efammtljcit beftnblicfjeg ftdbtifd)eS

3lmt ben ©egenftanb ber Sierbinbung ausmachte. $>ierl;er gehören bie Jünger«

genoffenfdjaften, nacr)bem fte ficr) oom ©ienftrecfjt frei gemacht unb gu Kcrpo*

rationen mit ©elfcftoertöaltung unb (Selbftergdnjung umgeftaltet Ratten 25
); bie

<2d)6ffenbrüberfcbaft in Köln 2
*) unb bie toenranbten Korporationen ber 33ur*

officialen 27
); ja, wo ber 3ftatf; ftcf) felbft ergänze, nal;m auef) er bisweilen ben

6 Barafter einer befonberen ®enoffenfcf)aft an, welche bie ftdbtifd)e Verwaltung

als ein ©efammtre^t befa§ unb eine forporatiue 25erfaffung t;atte
28

).

§ 37. <£)ie faufmänniferjen ©üben.

<5ü)oxi im 11. unb 12. 3af)rlmnbert fallen nur baburef;, bafj bie aus

Kaufleuten beftefyenben SBürgeruerbrüberungen baß gemeinfame ^anbelSintereffe

unter bie SßeretnSangelegenfyeiten aufnahmen unb als ©efammtfyeiten £anbelS*

Privilegien erwarben, bie älteften ©ewerbSgilben , bie £anbelsinnungett, ent*

ftefyen. 5Dicfe ©enoffenfcf>aften erfuhren feit bem 13. 3a^rl;unbert eine über»

aus reiche dujjere unb innere ©ntwieflung.

I. 2ßaS gundcf>ft bie ©üben ber Kaufleute in ber £>eimatl; anbelangt

fo waren fte eine ber ^auptfäc^lirf)ften ©lieber beS ftdbttfcf)en SebenS unc

ber ftdbtiftfyen Verfaffung
1

). 3wtfa)en ben alten Sefmfcgilben ber SMBfirget

unb ben £anbwerfer$ünften in ber 5SJ?itte ftefyenb, feilten fte mit ben festeren

bie tcr^ugSweife gewerblt<f)e 3fttd)tung unb manche SfteminiScena einer einft

unoollfornmenen gfetfyeit
8
), wdljrenb fte ftcfy ben erfteren burtf) eine »on 2ln*

fang an freiere Stellung unb auSgebefyntere Autonomie unb burd? melfatfje

politifd)e S3orred)te näherten. Wit betben aber ftimmten fte barin überein,

2V
) Sgl. oben § 22 a. (5.

26
) 2ötlba 6. 181 f. 192f. ©nnen I. 404 f. II. 548. 2lua) biefe «rüber»

fc^aft b)atte gemeinfcl;aftlid)e (Belage unb ©otteSbienft, OJJeifter unb Beamte, er*

v)ob ein (StntrittSgelb, erlief ausführliche Sorfcrjriften über bie 3luSrtct;tung beS

fog. S)tenfteS.

2
*) Sgl. oben «Rote 21—26 $u § 35.

28
) 5Uö SRegel aber ift aujufef)en, bafj ber 9lat$ feine Korporation, fonbern

ein blofeeS Kollegium war. Sgl. unten § 56.

) Sgl. £üllmann, ©tänbe I. 221. III. 139f. <*täbte I. 321
f.

III. 73.

157. äöilba @. 229 f. Sappenberg, ©inl. 3. 6artortuS, Urfunbl. ©efd).

ber £anfa €. XVIf. SBe^rmann, lüb. Sunftrollen @. 25. 50f. (Snnen,

Köln II. e. 459— 461. 600 f.

2
j 5)ienftpflia;t ber Kaufleute in ben jura et leg. civ. Arg. § 88 f. 9lud)

erinnern einzelne Abgaben unb baS 3lmt beS .^anfegrafen an baS .£>ofrecbt.

Sarpenberg I. c. <B. XIX.



§ 37. SMe faufmännifrten ©Üben. 345

bajj fie eben ©üben waren unb beßl)alb eine bauernbe, auf alle Seiten beg

Cebenß gerichtete üBerbinbung unter tbren ©enoffen begrünbeten.

5>or 2lllem waren fte oen pelitifcber SSebentung. Sägt ficf> aud) in fei*

ner beutfdjen Stabt ein unmittelbares £eroergot)en ber Stabtoerfaffung auö

einer alten ÄanfmannSgilbc uad;weifen, wie bieg in au§erbeutfd)en Stäbten

ber galt ift
3
), fo finb beer; einzelne Elemente au§ ber SBerfaffung einer $an*

belSinnung aud) in beutfct)e Stäbteoerfaffungen übergegangen 4
), Ueberau* aber

waren in ben Stabtcn früher unb fpäter bie faufmännifcfyen ©enoffenf^aften

integrirenbe ©lieber ber SBerfaffung unb l;atten für bie SMlbung beö 3ftatt)S,

für baS ^eennefen, für ^oligei unb ©eridjtebarfeit bie SBebeutung »on £)r«

ganen ber ©tabi 3n ben ^ürgerfct)aften älterer £erfunft nahmen fte l)ier*

bei in ber Siegel bie jroeite Stelle ein, inbem fte jwar nid)t $u bem ©urgen*

fen- ober ©efc^ledjterftanbe gehörten, aber bod) wefentlicrjer Bezüge oor ben

£anbwerfern genoffen unb oft einen befonberen 3wifct)enftanb bilbeten
5
). 3«

beachten ift babei, bafc aud) bie üftitglieber ber Sütbürgergilben gum grefeen

£r)eil Äaufleute waren, inbem gerabe auf ber Bereinigung oon ©runbbeftfe

unb ©ro§l)anbel baS ftotrictertfyint beruhte, ba§ aber il)re ©enoffenfd)aften,

»eil fte eben aud) 3Rid)tfaufleute, bitter unb ©runbbeftfcer umfaßten, feine

wtrfliä)en £anbel6innungen roaren. 3n ben jüngeren Stäbten nahmen juerft

meift wat)re $>anbel$gilben ben erften IPlafc im ©emetnwefen ein, ba l)ier

Slnfangö bie ganje erbgefeffene 93ürgerfd>aft au6 ^aufleuten ju beftel)en pflegte:

aflmälig tnbe§ entwtefette ftd) aud) l)ier »ielfad) au$ ben reief) geworbenen unb

burd) 3ujug oom Sanbe oerftärften $aufmannSgefcr)led)tern ein sPatricierftanb,

welker ben $anbel unb ba§ ©ewerbe »erfcr)mäl)te ober bod) ntcr)t meb/r aU

eigentlichen £eben£beruf anfal), fo ba§ auet) In'er aU hoffte ©üben patrtctfct)c

Vereine — wenn aud) oietleict)* au8 faufmännijcr)en $orperfcr)aften fyeroorge*

gangen — entftanben, benen gegenüber bie £>anbel$gilben, bie @encffenfd)aften

ber aftioen Äaufleute, eine untergeorbnete Stellung einnahmen 6
). 3mmer

3
)
«gl. oben «Rote 23 ju § 27.

4
) Sobefonberö ber £anfegraf in Otegenäburg, 2öien, ^Bremen, Wibbelburg. ^prie.

». 1207 b. ©etneiner, ßf>ronif I. 296. 9)riü. ». 1230 b.@aupp I. ©. 169 § 12.

Cappenberg L c. ©. XVII. XVIII. SartoriuS I. S. 74. 3n ^egenöburg

feilte er bie negotia mundinarum außerhalb ber Stabt fdmfcen unb orbnen, in

Bremen erinnert feine fpätere Stellung in ber «erfnffung gleicbfallö an feine

S3ebeutung altf ehemaliger «orfteber ber Hansa raercatorum. Cappenberg S. XX.
5
)

2>gl. oben 5lete 41 ju § 34.

6
) 9ll(? SBeifpiel rennen ftreiburg unb Cüberf bienen. Jn beiben Stäbten be»

ftnnb bie ältefte $Bürgcrfcr)nft lebiglia) au$ ^aufleuten. SRidjtäbeftowentgcr würben

in greiburg im 14. 3«W. (Sble, ^aufleute unb £anbwerfer unterfd)ieben. llrf. o.

1293 b. Sdjreiber S. 132: und süln derselben jungesten 24 echtüwe sin

von den edeln, und echtüwe von den kouflüten, und echtüwe von den ant-

werklüden. Unb in Citbed fenberten ftd) au£< ber .ftanfmannfebaft juerft bie
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aber bewahrten fte »tätige politifd>e Vorrechte oor ben Bünften
7
), wenn nict)t

eine gewaltfame Abanbcrung ber 3ßerfaffung bem ein (Snbe machte.

5)ic £anbelStnnungen waren aber ferner 3Red;t$genoffenfRaffen. Bwar

war ber eigentliche ^ccfjtöfchuk, ben bie ©ilben einft erftrebten, junt größten

anf bie ©tabte fetbft übergangen: immer aber gab eö ein befonbereS,

tfyeilö gegebenes theilß autonom gefd)affene$ KorporationSrecf;t , an bem nur

©enoffen %\)c\l nahmen, unb eine genoffenfdjaftlicfte ©ertchtebarfeit unb ©traf*

gewalt, bie in £anbefäfacf)en ftd) aud) auf Ungenoffen erftrecfte
8
). ©in um

bewegliches unb bewegliches KorporattonSoermogen, eine Kaffe, ein befonbereS

Siegel fennjeidmete fte als ©u&jefte beS ^PrioatrechtS
9
), unb in biefem wie im

^unferfompagnie, fobann neben if;r bie ©reoeraben* unb Kaufleute* Kompagnie

alö patricifche 3nnungen wä, bie alö Vereine begüterter Familien feines bürger«

liehen (SrwerbS bebürftig waren. Sßilba ©. 231
f.

261.

7
) ©o waren bie 9lt)etnfaufleutc in ©peier neben 93cün^ern unb ,£au3genoffen

rath$fähig. Lehmann, (S^ronif IV. c. 13. ©. 312. 3eber ©enoffe ber

Kölner SSetnbruberfcfyaft follte einen ganzen &arntfch galten unb haben gu Shtfcen

beS Statut unb ber ©tobt oon Köln. (Snnenll. ©. 601. 3n Sübecf bef^werten

ficf> im 3ah« 1668 bie faufmännifcfyen Korporationen beim SKeid) über bie burd)

bie ^Reformation »erntdjteten , 1580 aber wieber ^ergefteUten $)atriciergilben ber

„Sunfer" unb „Kaufleute", ba& bie genannten Kompagnien — meiftenthetlS ©e*

lehrte unb Sftentirer — bie Sftat^öftü^fc an ftd) rijfen unb bie übrigen, gleich

tlmen ratf;Sfähigen, wirflio} fommer jirenben Bünfte, als ©^onen', SftaugartS*,

bergen«, SRiga*, £olmfaf;rer unb 2öanbfchneiber, auöfdjlöffen.

8
) .frültmann fte^t fogar baS ©ebürfnifj eines genoffenfd^aftttajen &anbelS»

gertd)tS als (SntftehungSgrunb ber £anbelSgilben an. I. ©. 322 f. SSgl. über bie

capitularii, consules, scabini, decani ber italienifd^en, franjoftfdjen, nteberlanbtfd^en

unb bänifdjen Kaufmannhaften ib. ©. 323—325. SBtlba ©. 329 f. 272 f. —
©o ^atte in Köln ber 2$orftanb beS allgemeinen KaufmannSoeretnS bie Schlichtung

ber 3theinftrettigfeiten. (Snnen I. 460. 3)te 2Baibljanbelbruberfa>ft hielt @crtdt)t

über alte ben 28aibr;anbel betreffenben Angelegenheiten, über (Srceffe, ©a)mähungen

unb «eine ©chulbfachen ber ©rüber. fönncn II. ©. 606. 2>aS ©ruberfchaftS*

geriet ber ©ewanbfd;neiber unter bem ©abbemen erftrecfte fid? außer ben eigene

lid) forporatioen ©treit* unb ©traffachen auf Heine ©chulbfachen unb oerfügte —
wenn ein ^rember !lagte nadj 4, wenn ein ©ruber nach 2 ©eboten — $fanbung

ber ©ruberfchaft. (Snnen II. 444. 445. 611.

9
) £)aS unbewegliche Vermögen beftanb befouberS in ben ^BerfammlungS*

häufern, gemeinfamen Sagerftätten unb ^erfaufSballen. £üllmann I. 294 f.

(Sin bebeutenbeS bewegliches Vermögen fe£t bie ©eftimmung ber Kölner SBaib*

hanbelbrüberfchaft oorauS, ba£ jeber ber ÜRetftcv bei feinem Amtsantritt 250 SERarf

auS ber ©ruberfd;aftöfaffe erhalten unb barauS bie ftrdjücben unb gefelligen 2luS*

gaben beftreiten folte. (Snnen II. 605. ©u§en fielen fycx ^afb ben 3D?eiftern,

balb ber Kaffe $u — ib. 606 — , bei ben ©emanbfdmeibern floffen fte in ben

©chrein jum heften ber »erbtenten ©rüber — ib. 610. — ©tegel bei (Junen

II. 641.
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öffentlichen dletyt roaren fte als einleiten »erfe^r«*, »ertragt unb erroerbS*

fäf)ig. 3l)re religiofe, erft fpäter biäroeilen auf befonbere Vereine übergegan-

gene 23ebeurung 10
), il;re gejelltgen Bwerfe 1

'), bie Verrichtung ber ©rüber gu

gegenfettiger ttnterftüfcung unb ehrenhafter Haltung 12
) entfprachen gan$ bem

allgemeinen SEüpuä ber beutfc^en ©ilbe. 2Baö fte »on anberen Vereinen unter*

fcf)ieb, roar »or 5lllem il;re auf baß £anbel$intereffe gerichtete geroerbliche Seite,

©enoffenfchaftliche 9>ou>i, ©erichtsbatfeit unb ftatutarifche 8eliebung einer*

jeitS, auf bie Bereinigung beö ,£)anbel6»ortheit$ ber IBrüberfdjaft unb beö

©emeinroohlß gerichtet
13

), bie (Srtt)etlung Don $)rimlegien unb Freiheiten be*

güglicr; beg $anbelö anbererfeitß
14

) fchufeu ein befonbereS £anbelgrecr;t, baö

fo $uerft als bag genoffenfchaftliche Stecht einzelner forporatioer SSerbanbe

gur ©ntftehung fam. 2Beil aber an ben burch bieö befonbere Stecht be*

grünbeten Pflichten unb 93efugniffen nur ©enoffen S^^ctt nahmen, gieng

barauS zugleich ein ^anbelSmonopol fyxtoct
15

), ein ber ©efammtheit

10
) ©ine fet)r enge ^Bereinigung beö Iircr)Iic^en unb gewerblichen (Slementd

ftnbct fta) 3. 33. bei ber Kölner Skibhanbelbruberfchaft. (Snnen II. ©. 605.

(5nnen u. (Scferfc I. 412f. ©ang roeggefallen roar bagegen bad religiofe (Sie*

ment bei ber großen Kaufmann3gilbe ((5nnen I. 458). #ier mürbe eä oon ben

innerhalb berfelben hervorgetretenen ffeineren Fraternitäten (ben 5 9Mtterjünften)

fortgefe^t. Ib. 460. — Ueber 2)änemarf Sßtlba @. 272f.

") SDBilba <&. 272 f. (ännen II. 459. 460. 605. 607. 608. 3n Köln

rourbe roie bei allen anberen fo auch bei ben faufmännifchen ©enoffenfdjaften ber

„SHenft" — bie iBeforgung oon (Sffen unb Kollationen für Beamte unb trüber —
nicht nur umftänblich geregelt, fonbern mit bent SDteifferamt in SBerbinbung ge«

bracht unb jur ©runblage ber UnterfReibung oerbienter unb unoerbienter 33rüber,

bte groei oerfchieben berechtigte Klaffen oon ©enoffen bilbeten, gemacht.

12
) 33eif»ieläroeife: Unterftüfcung nothleibenber unb franfer, £>tlfe bei 33eerbigung

oerftorbener trüber. (Snnen II. 459. 605. (Snnen u. <5 et er I. 412
f. Pflicht

gur Rettung beä 33ruberö bei Schiffbruch 1446 in ber glenö&urger Kaufmanns

gilbe be$ ^etUgcn Sfcicolauö. Sßtlba ©. 286. 3ur Unterftüfcung bei SBerluft auf

ber »See nach bcr ®*ra ö - öbenfe. Söilba ©. 275. Verpflichtung jur 3lnjeige

aller (Srceffe ber trüber. (Snnen II. 606. Pflicht ber ©eroanbfehneiber, bei

geuer in ben ©abbemen 2ßacr;tbienft ju leiften unb 2Baffer ju tragen. Ib. 610.

13) © D forgte bte 2Beinbruberfcr;aft für bie ©üte ber 2öeine unb ftrenge 33c«

ftrafung ber 3Betnfälfcl;er, @nnen II. 602. 603, — ade S3ruberfcr)aften für

Hebung unb Befreiung beö £anbel£<. Ib. (5. 459.

,4
) Jtfahrfcheinlich ftnb bie otelfachen an bie mercatores einer ©tabt unb an

eine ©tabt für ihre mercatores oerliehenen ^Drioilegien immer junäc^ft ganj be»

fttmmten ©üben jugebacht.

,5
) 9Jcono»ol be$ 2öeinhanbelö (Suiten II. G02; bec* Juchhanbelö ©. 610. —

(Statuten o. Bremen d. 1303: wil he oc en copmann wesen, so scal he ver

schellinge gheven vor sine hense. — .^anbelömonoool in Dbenfe 2ßilba

6. 274. 275.
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bor rectytrtrti ftauffatte jttftetyntbf*, unter Hefe gleich »erteiltes
18

) aitSfchliefc

U(§e8 JHecM auf ben £anbel eine? SanbeS, einer (Gattung ober einer SBaare.

3ur (Erreichung aller ihrer 3wecfe waren bie £anbel6innungen im

5$efentlichen gleich anberen ©üben organtprt. SHe 2>erfammlung ber $>oü«

genoffen war bie eigentliche Trägerin beö Otea)tö unb ber ©ewalt. 2)ag SSolI*

genoffenrecht würbe burcf) bie Aufnahme erlangt"), bie »on bem 23efchlu§ ber

C^en offen abhieng. ©afcei würbe urfyriinglicf) nur ein (Sintrittggelb wegen

ber £l;eilnat;me am SBermftgen unb ben (Einrichtungen ber ©übe geforbert;

im Saufe ber 3eit traten (Erfchwerungen für bie nicf>t gur ©enoffenfchaft ©e*

borenen 18
), enblicf) eine Hinneigung gur Sße^anblung ber TOgliebfchaft als

eines Oeräußerlichen unb üererbltct)en SprioatrechtS
lö

) ein. öfteren ben Hollge»

noffen ftanben $)affto* ober (Schufcgenoffen, aus ben jum £>au§wejen ber Sßoll*

genoffen gehörigen sJ)erfonen, oor 9lUem aber aus ©efyilfen unb Sehlingen

beftel;enb
20

). 5llS ©ilbeorgane fungirten ein ober mehrere 5((termänner, bic

richterliche unb 3.>erwaltungSbefngniffe oereinten
2J

). 3f)nen trat meift noch

ein befonberer ©ilbeauSfchuß jur (Seite, ber als oertretenbeS
,

fontroIirenbeS,

rechtweifenbeS, beratl;enbe$ unb befchließenbeS Kolleg bie fechte ber ©efammr*

heit wahrnahm 22
).

16
) Seftimmungcn, um fogar bie faftifche ©letd^ett erhalten (3. 33. 33er*

bot beS Sorauffauf tJ, ber Kompagniegefchäfte mit Sftichtbnibern. (Ennen II. 606)

fcmmen fytx wie bei ben Sünften oor, waren aber ber Statur bcö £anbel$ nach

erfolglos.

") Sevloren würbe eS burch llngehorfam gegen bie ©ilbebefchlüffe, 9cicht*

jahlung ber Süßen, Umgehung beS ©enoffengerichtS. 3- S. (Ennen II. ©. 611.

1Ä
) So würben bei ben ©ewanbfcfmeibern in Köln $ur Aufnahme SemanbeS,

ber nicbt Sohn eineS oerbienten ober unoerbienten SruberS war, nicht nur höhere

(Eintrittsgebühren geforbert, fonbern bie (Einwilligung »on '% ber Sritber.

(Ennen II. ©. 608. «Schon im 3&hre !^44 mürbe bie 3«hl ber »erbienten

«ruber gefcf)loffen unb auf 44 firirt. Ib. 607.

,9
) ©chon im 14. 3ahrh- Vererbung ber Söeinbrüberfchaft auf bie überlebenbe

Sßitwe. @nnen u. (Ecferfc I. 155. &aher auch $fänbung möglich- Oben

«Rote 8.

20
) SiSmeilen fam auch eine «Schufcoerbinbung anberer Korporationen oor.

(So waren in Köln bie Cetnwanbhänbler, <Scf)eerer unb (Sdjneiber ben ©ewanb*

fchneibern in ber Söeife jugeorbnet, baß fie mit ihnen unter 2luSfchluß »on Scr*

ftanbfcfjaft unb Otatr) eine große ©enoffenfchaft bilbeten. (En neu II. 607.

21
) 3äbrüch gewählte 93ceiftev ber Söaibhänbler. (Ernten II. 605. Sie

hatten ben <S»rua) unb bie Hälfte ber Süßen. S. 606. IBei ben ©ewanb*

fchneibern mürben jährlich 4 üftefftet erloft, bie auS fich einen Seichter wählten.

6. 607. — Sgl. auch 2ötlba @. 273 unb unten § 66.

22
) So fieben SiathSmänner bei ben ©ewanbfchneibern. (Ennen II. 608.

Sie mußten fta) alle 14 Jage »erfammeln, um gu beraten unb ju befchließen,

wai bem 3lmt nufce unb fromme. — lieber bie Serfaffung bänifcber .franbelS»

gilben SBilba ©. 272f.
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II. Syrern ©runbwefen nad) gleichartig, in il;rer ©ntwicflung oielfach

eigentümlich waren bie ©enoffenfchaften ber beutfchen ^aufleute im 2lu3*

lanbe 2
'). 3nbem überall, top ber beutle £>anbel faßte, bie ßaufleute

berjelben (Stabt ober ©egenb in ber gornt ber Csinung jufammentraten 24
),

entftanben allmälig au$ »orübergehenben ober manbernben ®enoffenfd)aften 2
>)

baiternbe (Silben ober £)anfen, welche auch an bem fremben Ort bleibende

^erfammlungSbäufer unb 2agerftätten erwarben nnb, inbem fie oon ben frem-

ben £errfcf;em unb ©emeinwefen §anbel3prioilegien unb genoffenfchaftliche

Breitseiten erlangten, $u btefen aU felbftänbige unb einheitliche Körperjd;aften

in ein bauernbeS S5erl;ältni§ traten.

Anfangs oon ben £anbel$gilben ber £>eimath nur burdj bie grojjere Snnigtat

berauf eineoöllige, faft möncfnfche ©emeinjamfeit beSSebenö gerichteten 5>erbinbung

unb burd> bie überwtegenbe 33ebeutung beö oon ihnen gewährten dled)H\d)VLi$e$

oerfchieben 26
), bahnten biefe £>anfen eine Weitergel;enbe ©ntwicflung ba an, als

fich bie fämmtlichen beutfchen Öinjelhanfen einer fremben <Stabt ju einer ein*

$igen ©enoffenfchaft oerbanben, in ber fie $mar alö befonbere ^orperfchaften

mit eignen SBorftehern, fechten unb Vermögen fortbeftanben , boch aber burd)

eine mächtige ©efammtorganifation eine ©efammteinheit erfchufen, bie nicht

mehr bloö als ©Übe, fonbern alä ein wahres faufmännifcheö ©emeinwefen

ben fremben abgefchloffen gegenüberftanb. 5>on ba auä belmte bie (Sinung

fich über bie ©Üben anberer ©tabte beffelben Sanbeö auö, um fchliejjlich bie

gefammte beutfche Äaufmannöwelt in ben uorbifchen Bremblänbern ju ergret*

fen, wäl)renb gleichseitig oon anbrer 8eite l)ct eine immer intenftoere unb

23
) .fcüllmann, 6tänbe I. 219. III 157. gtäbte I. 294 f. SB t ( b a ©. 263 f.

©artoriuä, Urf. (*5cfc^. ter £anfa ©. XXIf. 4f. 41
f. Eartbolb, ©efa). ber

£anfa I. ©. 66 f. 108 f. 1 17 f . 138f. 188f. 229. 235f. II. ©. 112f. 123 f. 223f.

243 f. III. 110 f. (Snnen, min II. @. 550 f.

a4
) S)och famen nur im Horben bie beut|d)en Vereine $u »oller (Sntioitffung;

in italienifchen ©täbten geftattcte man ben Seutfchen feine genoffenfd)aftlid)en iRecbte.

33efonberä warb in Venebig ben ^ciufleuten Dorn beutfchen ^aufhäufe meber

Autonomie, nod) bie äHabl eines? eigenen Vorftanbee*, noa) eigene Verwaltung

gemährt, .püllmann, <£täbte I. 295. 296. ^artbolb, .<panfe I. ©. 247 f.

*) 2lu$ wanbernben ßaufmannggefellfcbaften wollte £üümann fogar bad

(^ilbenioefen überhaupt ableiten, dagegen SÖHba <&. 163. Äaufleute, welche

jufammen reiften, behielten untenoegä bie genoffenfd)aftliche Organifation bei.

So bie S^interfahrer o. Wowgorob. 8üb. llrfb. I. 207.
v6

) Söefonberö beutlid) wirb bie ben ganjen 9)?enfd)eu umfaffeube ^ebeutung

ber beutfchen hänfen im 9lut<lanbe autf bem (Statut ber societas ber universi

mercatores de civitatibus Teutonicorum in s).Valme ((einbogen), welctyeö bieje fidj

um 1329 üon £ubect beftätigen liefe, llrfunben im £üb. Urfb. II. <&. 457 u. 458 f.

Dberfter ©runbfafc ift: ne aliquis intret societatem, quin sii arnicus per tütum,

3wecf ber (*JefeHfd)c^t ift fowol bie Öhre ®otteö, a(ö baö 2tfobt aller reidien unb

armen ®äfte beä tfanbei 458;, alö baö bonum pacis (@. 459). 2)ie (Gefell*
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auögcbebmtere (Sinung bie norbbeutfcfjen ©>tabte ergriff, bis enbli$ auä bem

3ufammenwact/jen ber .ftaufmannöüereine unb (©täbtebünbe bie große beutfctye

£>anfa l)ert>orgieng.

3tl3 bie £>auptmittelpunf:te biefer Bereinigungen muffen befonber§ toter

£)rte — Sonbon, 5Bi3bty, 9lowgorob unb Brügge — gelten.

a. 3n Sonbon war auö ben (Silben ber beutf^en ^aufteute einzelner

(©täbte, uon welken bie Kölner bie ältefte war, fcfjon um bie 9ftitte beS 13.

3al)r(;unbertö ein Mftiger ©efammtoerein entftanben 27
), welker ficrj als ©ilbe,

£>anfe ober ©enoffenfcfjaft ber <Deutfcf)en in Bonbon bezeichnete 2*). %xoar

blieben in ifyrn bie (Sinjelljanfen als befonbere ^orperfcbaften befteb/en 29
) : ber

eigentliche Präger alles ($efammtred)ts aber würbe ber ©efammtöerem. Stuf

ibn gieng baS ©gentium ber @tlber}afte, bie einft nur ben Kölnern gebort

hatte, über 30
). 3l)m würben alle Olec^te, gret^etten unb ^primtegien erteilt,

ft> bajj er in ben 23efi£ eines umfaffenben £)anbelSmonopolS gelangte» 1
)- @ r

fö)aft nimmt jeben 2)eutfcben auf, ber nicf)t etwa ©treit ober geinbfcbaft mit

einem ©enoffen l)at. Sie Aufnahme wirb in ben Über sociorum eingetragen

unb Cstntrütägelb gejault. 2)ie @enoffenfct)aft forgt für baS begräbnifj ber @e«

noffen fowie il)rer ©efeften (famuli), für Slufrec^t^altung beö griebenö (ftrenget*

Verbot beö bewaffneten (Sintrtttä in bie SSerfammlung) unb ber guten (Sitte

(Verbot beö 3utrinfen3 Wolter .pumpen ohne (5rlaubni§)
; fie hält über (Streitig-

keiten unter ©enoffen, 2ßiberfe^(icbfeit gegen bie QSorftanbe (provisores) unb

ftriebenSbrud) ©eridjt (societas communis . . . licite judicabit). Gbrtofe werben

auägefcbloffen, — ebenfo aber, wer eine @inr/eimtfd)e beiratbet.

27
) ü)can »gl. bef. bie «Schrift Sappenbergö, Urfunblicbe ©efcr;. beö £anf.

©ta^l^ofü ju Sonbon. 1851. 2lufecrfeem ©artoriuS I. 6f. 41 f. 33artbolb,

£anfe I. 66 f. 128. 188 f. 229. 236. II. 123 f. 131f. (Snnen n. 550f,
28

) 2llle brei 9lu3brücfe — hansa, gilda unb societas — finben fid) neben*

einanber in Urf ». 1321. Cappenberg, @tablf>of II. ©. 17—20.
29

) ©o l)atte namentlich bie Kölner ©ilbe aucb fpäter einen befonberen

Lutermann, befonbereS Vermögen unb fölntfcf)e ©tatuten, mar naa) bem 9)cufter

ber £>aterftabt ariftofratifcb eingerichtet unb gwang föluifd;e ^aufleute jum bei-

tritt, ©ie behielt it)re ©elbftäubigfett, fotange oier 9)iitglieber in Sonbon waren.

C5nnen II. 552. ^(ucb) Raufen ber ."pamburger, ber ^Bremer, ber Sübecfer (feit

1267) u. f. w. eriftirten. ©artortuS II. 94. «Bart^olb I. 236. Ur!. ö. 1213.

1230. 1257 bei Sappenberg II. ©. 9. 11. 12.

30
) m ©igentyum ber Kölner erfd)eint 5. 33. bie ©ilbballe in ben Urf.

». 1157. 1194. 1213. 1235. Sappenberg II. ©. 3. 5. 8. 12. 1219-1220

ib. ©. 9. 9cote 1. Gjvf Reifet bier immer: cives Colonienses ... de gildhalla sua

in Londonia. ©ilbballe ber ©eutfcben beifit bae* &au$ juerft 1260 u. 1281.

S ap p enb er g II. ©. 13. Süb. Ur!b. I. 381.

31
) ©0 priüilegtiren bie englifd)en Könige bie mercatores regni Alemannie,

illos scilicet, qui habent domum in civitate London, que Gildhalle Teutoni-

corum vulgo nominatur. 3- 1281 Süb. Urf6. I. 381. 1311. 1317. 1321

ib. II. 244. 307. 360f. Sic freigäbe mit Seföfog belegter ©Itter erfolgt auf
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trat ber 'Bttät Conben aH ein felbftänbigeS ©emeinwejen, ale eine einheitliche

^ecfyteperfDnlidtfeit, welche (Streit führte unb ftd) öerglidj, gegenüber 32
). Sdwn

im Sa^rc 1282 fcf)lo§ bie ©efammtt)anfe einen befonberen Vertrag mit ber

fremben Stabt 53
), worin fte eine il;r »on 2tlter3 t;er obliegenbe Verpflichtung

jur Swftanbt;a(tung unb Vertreib igung beS 33ifd)ofStt;ore§ anerfannte, bagegen

aber iljrerfeitö fieb alle greifjeiten unb $ed;te, bie 9tbgabenfreil;eit ber ©übe*

l)atte unb bie Sßafjl eines StltermannS au§brücflicf) »erbürgen Heg. £)er Hilter*

mann follte ein Conboner ^Bürger fein, aber nach beutf^em 9fed)t unb ben

Statuten ber ©enoffenfdjaft auf bem Stahtf;ofe Oie^t fpred)en. 2llö eigent*

lieber ©ilbeoorftanb fungirte ein beutfrfjer Lutermann, ber jenen englifc^en all*

mälig auf ben tarnen unb einige Ehrenrechte befd)ranfte. Später traten jwei

SBetftfcer unb ein Dieunerauöfdmß fytyu, bie mit bem Lutermann al* „$auf*

mannöratl)" Statuten unb Söeltebuncjen abfaßten, biefe aber auf ber jährlich

afyubaltenben 9Jcorgenfprache alten ©enoffen »orlegen mußten. (Sine innige

9£cd;tggen offenfc^aft unb eine oöllige faft flofterlicbe CebenSgemetnfchaft , eine

firc^lid;e unb fittlid)e $jerfeinbung beftanb unter ben ©liebern ber ganjen

£>anfe
34

), eine ftrenge ^oli^ei übte fte in il)ren 3at)lretcr)en Sa&ungen au3 35
).

Sie l;atte ©erichtsbarfeit unb Strafgewalt in ausgebendem Umfang 36
), lieber

bie 9lufnat;me ber ©enoffen, welche $ur £l)eilnal;me am t;anftfrf)en Oiecr)t notl;*

n>enbig unb auSreic^enb war, entjcf)ieb fie nach freiem (Srmeffen unb ftetlte

fpäter eine JHei^e Don (Srforberniffen bafür auf
37

). (Snbltct) befaft fie beweg*

licfyeö Vermögen an Silbergerätl), ^leinobien unb Kapital unb eine burdj

^Beiträge, Strafgelber unb %oUe gebilbete ©efammtfaffe, aus ber fte bie Un*

foften ber geineinfamen 3ötrtl;f(§aft, beS ©runbbefifceS, bie 33efclbungen für

^Diener unb Beamte unb eine große SJleuge üon ®l;rcngefc^enfen unb @§renauö-

gaben beftritt 3»).

ben s3caa)wei$ beö Ciigentl)üiuer3, bafj er jur hansa Teutouicorum gehöre.

3. 1319. 1321. «üb. Urft. II. 360f. 985. 990.
3

'j 9)cau »gl. bei. bie Urf. ö. 1260. 1275. 1282. 1321. 1325. 1327. 1427.

Sappenberg II. 13. 14. 17 f. 20. 53— 54. Sie mercatores de hansa Ale-

mannie in eadem civitate tunc morantes ftnb Partei unb fdjüegen bie Verträge.

33
) 35ei Sartoriuö II. S. 123 f. Cappenberg II. S. 14.

34
) $gl. Cappenberg I. 23 f., unb über bie fira)lid;en ^erl;altniffe bef.

S. 122
f.

35
i 9Jcan »gl. bie älteren t>an[ifa)en Statuten (1320—1460) b. Cappenberg II.

S. 102
f. griebeuebrua; unb .fraudpolijei fpielen bie Hauptrolle.

36
) Sie t)oa)fte Strafe war $erluft beö ^aufmannc«red)tö. Cappenberg I. 25.

37
) $anftf$e ©eburt — feine ©einetnfd;aft mit Slujjerhanfen — Bürgerrecht

einer £anfeftabt — guter Ceumunb — 33ürgfd>aftöftellung — geftabter (5ib —
Entrichtung ber ©ebüfyren unb ^)räftationen.

M
) (Sin fef>r beutticfjcö ©üb bed §anfi|d;eu Apaud^atttJ , ber Einnahmen unb

Ausgaben wie ihrer Verrechnung, geben bie ^(ufjeicbnungen üon ca, 1400 bei

Cappenberg II. S. 26. 27 unb beffeu Sarftellung I. S. 23. 25 f.
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3Bie in Sonbon, fo beftanben aud) in anbern englifd?en 8täbten almlidje

beutfdje $anfeit, 5. i« Conn, Soften, §)orf, Kriftel, Spgwid?, gbroty,
s])armoutf;, ^ulP). 9tffe biefe ©onbergilben traten im Saufe ber 3ett in

eine gewtffc SSerbinbung mit ber großen Conboner £anfe, tnbem fte bun$ btefe

ftd; nad; außen ()in vertreten ließen. 3to ber S3lütl;ejeit be3 beutfdjen $zn>

beU trat bie öJefammrljeit aller ©eutjrfjeu in (Snglanb aud? äußerlid? ati

Gsinljeit auf 4ü
) unb fyatte eine ©efammtorgantfation, wie ftd; autf ber @r*

ujäl)nung eines oberften 2tltermann$ beä gemeinen Kaufmanns üon gauj @ng*

lanb im Safyre 1383 ergiebt
41

).

b. (Sin ^weiter feljr alter DJltttelpunft faufmännifc^er föinung war

3Hi*bty auf ber Snfel ©otljlanb 42
), wo eine grofje ®enoffenfcr)aft alle beutfe^en

^aufmannägilben 43
) unter bem tarnen ber societas seu consodalitas mer-

catorum — beä consorcium oranium mercatorum — ber universitas

mercatorum terram Gotlandie gracia mercandi applicantium 44
) oerbanb,

gemeinfameö Diecfyt unb gemeinsame 2>erfaffung Chatte, auf regelmäßigen 23er*

fammlungen ®ejammtbefd)lüffe faßte
45

) unb unter einem befonberen Siegel 40
)

al$ ©ejammttyeit Verträge fd)loß
47

), 4>anbel$fml;eiten erwarb 48
) unb burd?

39
) Cappenberg I. @. 162 f. im 2lnl?ang; II. 207 f. Bub. Urfb. II. 349.

Öarttyolb II. 132.

40
) ©0 bef. in einer Vereinbarung 0. 1383 — Cappenberg II. 22 f.

—
wela)e bie auä allen englifajen .£äfen uerfammelten Kaufleute van der hanse

van Alemannien mit ben ^BeüoKmäd;tigten beä Kaufmann* oon 9torwergen fcfylieften.

41
) Des ghemeinen copmans overste alderman van al Engellant. ^Daneben

aldermans des copmanns to London — alderman to Bustune — Hull —
Jermuthe etc. 1383 Cappenberg II: 23. I. 21.

42
) ©artoriuö I. 12 f. 45f. $art$olfe I. 117. 138. 232.

4a
) £>ad $ortbeftel)en ber (Sinjelbanfen in ber großen ©efellfdiaft wirb j. &

burd) bie im ^afyre 1263 erfolgte 5(ufnal)me ber &tabt <Sal$webel in bie 'Banf

unb ©efettftfyaft ber Cübeder „in Wisby" erwiefen. s<8artljolb I. 232. ©ar«

toriuä I. 14.

**) ©0 in ben Urf. 0. 1287 u. 1291. ©artoriuä II. 9lr. 67. @. 153.

m. Urfb. I. 527.

45
) £>er mid)ttge

s#eiä)lu§ ü. 1287 @artoriuä II. @. 152 beginnt: ex

unanimi consensu et voluntate omnium mercatorum diversarum civitatura et

locorum, terram Gotlandiam frequentancium, propter necessitatem communem,

quaedam arbitraciones factae sunt.

46
) ©artortuö I. 16.

47
) $gl. bef. ben Vertrag ber Kaufleute oou ($5otfylanb unb JKiga ö. 122S

mit bem dürften o. ©molenelf. Ueberfefcung auä b. JKuff. im Cüb. Urfb. I. 689—694.

üUIö Kontrahenten erflehten bie burd) Seputirte üertretenen faufmännifdjen @e»

fammtfyeiten, bie auch <Subjeft ber erworbenen @ericbtäbarfeit, 9>ieberlaffung£*red>te

unb .öanbeläprioileajen im (Gebiet bes< dürften werben.

49
) Äbrfcbeinlicb finb alle älteren ^Privilegien, welche ftd) allgemein an „bie

Staufleute, bie (^ot^laub befueben" menben, tief« große« Apaubeläinnuug jugebad)t.
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©efanbte unb 23eoollmächttgte r-erhanbelte
49

). <Die 5CRac^t biefer ©efeHf^aft

U)ar nocr) gegen baö @nbe beö 13. Sahrb/unbertS fo grojj, bajj fte im 3al;re

1287 ben ©labten felber 3Sorfcf)riften erteilte. (Sie öerorbnete, ba§ bei

einem (Schiffbruch ober (Seeraub alle benachbarten (Stabte in ben Bürger*

fprac^en ein Verbot gegen ben Kauf ober SSerfauf barauS herftammenber

(Sachen erlaffen feilten, beffen Uebertretnng eine 33n§e oon 20 50Rarf an bie

(Stabt, roenn tiefe aber fäumig wäre, an bie ©efettfc^aft (ad usus mercato-

rum) nac^ M 3^en »erbe. Seber (Stabt, bie ftcr) btefem 23efchlu§ nicht

fügen roolte, rourbe ber 5tuöfct)tug auö ber ®enoffenfcr)aft ber Kaufleute an*

gebroljt unb ber renitenten (Stabt $eoal eine ^5rtft gegeben, bei bereu frucr/t*

lofem Ablauf bie§ Verfahren gegen fie fofort in 9lmr>enbung fommen fottte.

Keine oon ben zahlreichen beutfcr)ert £)anbel$innungen in ben übrigen

ffanbinatnfcr/en Cänbern, in (Schieben, £)cmemarf, Schonen u.
f. ro. gelangte

in folcb/er Stacht unb (Selbftänbigfeit ben ^etmifc^en unb fremben ©emein*

toefen gegenüber 50
), 9tur baö Komptor in Sergen tyattt eine ähnliche (Snt»

rotcflung, bie aber in fpätere Betten faßt 51
).

c. (Sin fel;r mäcr)ttge3 faufmannifd;eö ©emeinvoefen aber gieng r>on

@otl;lanb au3 im fernen 2ftorboften, in 9ftorogorob, aus ben SSerbinbungen

ber borthin hanbelnben gothlänbifchen unb norbbeutfehen Kaufleute l;erüor 52
).

£)brool fn'er bie 2)eutfchen ftcr) in 2Binterfar/rer unb (Sommerfahrer (auch

2anb= unb 9Bafferfahrer) fonberten, bie $u »erfer/iebenen Seiten in 91orogorob

roaren, eigne kelterteute »cihlten, ihren befonberen ^Drtefter mitbrachten unb

theiltoeife befonbereS ©igentlmm im £>ofe befa§en M) ; obrool überbteö befonbere

engere 5ßerbänbe ber Kaufleute einzelner (Stäbte fortbauerten
54

); obrool enblich

neben ben 9Jceiftermannen eine ©enoffenfcr;aft ber ©efellen (knapen, kindere)

49
) 5>gf.

I- 53. Krebitfcfjreiben ber universitas mercatorum für einige öon

ihr nach ^cotogorob beputirte lübifche, xotityfäe unb rtgatfcr)e ^Bürger ü. 1291.

m. Urf6. I. 527.

50
) ©artoriuä I. 18. 19. Ueber beutfa)e ©ilben in ©änemarf Söilba

<S. 280 f. IBefonberö einflußreich roar bie beu f
fcf>e ©Übe in Kopenhagen mit

5lltermännern auä SCöiömar unb (Stettin. — ©üben in 8unb, 9Jfalmo, gjftabt,

©tocfholm nach Cappenberg I. 122 f.

51
) «Bartholb III. 114f. SSgt. bie (Statuten üon 1572 b. 9ftarquarbu3,

de jure merc, tlrtb. @. 733-744.
*2

) SSgl. «Sartoriuä I. 13f. 17 f. Sartholb, £anfa I. 118. 194f. 242.

II. 138 f.-, bef. aber bie erhaltenen ©fraen au3 bem 13. Sahrhunbert unb einen

(ateinifchen ©tatutenenhvurf oon circa 1231 im Öüb. Urfb. I. ©. 694—711;

b. ©artoriuä II. ©. 16f. 29 f. 200f. 265-291.
M

) £üb. Urtb. I. ©. 700: somervare unde wintervare, so wanne se comet

in dhe sny, so solen se oldermanne kesen dhes hoves unde synte peteres

under sie selven. — In dheme groten stoven dhe dhen wintervaren to be-

höret. ©. 701 f.

M
) SSgl. ib. ©. 703, wo ein 2lltevmann »on @ott)lanb , einer t>on l*übecf,

I. 23
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mit eigner ©rufte unb eignem SScrftanD beftanb 55
): fo ftanb bod) bte ©e*

fammtt)eit aller 2)eutfd)ett ben Muffen als orgamfirte (Stnr)ett gegenüber 56
)»

Unter einem gemeinfamen Lutermann (des hoves oldermann) unb gemein«

famen „SBeifeften" ober „$Ratr)mannen" 57
) btlbeten fte eine nact) eignem SRect)t

lebenbe ©enoffenfcr)aft 58
), faxten 23efci)lüffe unb SßiUfüren 59

), »erlangten oon

ben einjelnen ©enoffen ©el)orfam, gute ®itte, $rüberlid)Mt, (Enthaltung jeber

©emeinfd)aft mit Ungenoffen (befonberS jRuffen), Abgaben, 5Bel)r unb 2Bad)e

im £ofe. 2113 ©efammtheit erwarben fte Freiheiten unb Monopole, führten

©trettigfeiten unb Kriege, fd)loffen Vergleiche, 23ünbmffe mtb Verträge unb

bilbeten ein abgesoffenes, ben etnl;eimifcr)en 33en)ol)nern gegenüber noMom*

men paritdttfct)eö ©emetnwefeu «o). 2)er ©efammtl;eit geborte ber §of unb

bie ßirct)e ber 2)eurfd)en 61
), geborten bte 23erfammlungg=, ®efeflfcr)afr3* unb

Lagerräume bartn, ftanb auet) an benjenigen ©tuben ober Baumen, an tuet*

(t)en ein ©onberrect)t ber ©inselhanfen anerfannt war, baä 9ted)t $u, im 5Rott)--

fall bie Räumung gum Gemeingebrauch gu forbern
82

), geborte enbitcr) eine

gemeine $affe unb bewegliches Vermögen 63
).

einer üon ©oeft, einer öon S)ortmunb erwärm1 wirb, beren 3eber einen ©cfjlüffel

sante Peteres kisten — b. h- ber Ätrcr)enfaffe beS ©efammtoereinö —
^aben fott.

55
) dhere kindere Stove — ib. ©. 701. — Burift unter ben ßinbern bei

il)rem ©elage wirb entfct)teben vor creme oldermanne. @. 702.

56
) 3)er offizielle £itel ber @enoffenfd)aft war: Oldermanui sapientes uni-

versique singuli mercatores Nogardiensis curie — «SartoriuS II. @. 221 —

,

seniores prudenciores et communes theutonici mercatores pronunc existentes

in Nogardia — ib. ©. 222 — ober ähnlich.

57
) Süfc. Urfb. I. 697. 700. 702. 704 f. Sgl. 680: ab nonorabilibus viris

oldermanno et senioribus Teuttonicorum Nogardie constitutorum.

58
) Ib. ©. 700: recht, dhat van aneginne gehalden is unde gewesen

hevet in dheme hove dhere dhutschen to nogarden . . . to haldene allen

dhen genen, dhe dhen beschedenen hof pleget to sokende bi watere unde

bi lande.

59
) Ib. @. 700: van eneme gemenen wilcore dhere wisesten van allen

Steden van dhutscheme lande. @. 703: Na deme olden sede is dhat wilcoret

van ghemenen dhutschen van allen Steden.

60
) 3>a* SSerhältni§ würbe alö ein ©ünbnifj — pax et foedus concordie

et amoris — aufgefaßt unb befchworen. ®. 694. 695.

Curia Theutonicorum, hof der dutschen ober curia s. Petri. 9tuch

Qlltmenbrechte gehörten baju. @. 695.

68
) @„ 700 u. 701: alle dhe stoven sunder dhen groten stoven, dhe den

wintervaren to behoret, dhe dhar sin in dheme hove, dhe solen sin gemeine.

2)te ©tube ber ^inber f ollen biefe, wenn fie für ben gemeinen ©ebrawt) in 5ln*

fprud? genommen wirb, enberen to dhere tit dhor behof dher gemenet.

63
) ©. 700. 704—707. 703. Sütel) s. peteres holte, s. peteres ketele

wirb erwähnt unb ©onbernu^ung baran »erboten. @. 703. ©emeinfame 5lu$--
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<5o ffcanb biefe @enoffenfcf)aft beutfd)er ^aufleute in «ftowgorob gleid)fam

in ber Glitte swifdjen einer £anbclögilbe unb einer (©tabtgemeinbe unb würbe

im £aufe ber Seit met)r unb me^r eine wirflidje freie <3tabt unb enblicf) ein

freier (Staat, eine blüfyenbe unb mächtige Sfepublif.

©leid) il;r gab eö, wenn aud) in Heineren SSer^ältniffen, manche anbere

§anbelönieberlaffung, oon ber eS faum ju beftimmeu tft, 06 fte ©ilbe ober

©emeinbe war, ober bie mit ber Seit biefeS auö jener würbe 64
). 2)od) ftnb

Don ben faufmänntfcb*gefeflfc^aftlid)en ©emetnwefen bie »on Anfang an auf

wirfüd?e Stnfäffigfeit unb (Einbürgerung gegrünbeten beutfdjen ©emeinben ber

Theutonici ober hospites $u unterfd)etben, welche in norbifdjen unb oftticben

©täbten neben ben ©emeinben ber $remben oorfommen. £)a$ waren in bet-

rat Wtrfüdje ©tabtgemeinben, bie mit ben ein^eimiftfyen franbinaoifdjen, fla*

»ifdjen ober mag»artjd?en 23ewofynern ber ©>tabtmarf nur burdj ein foberati*

»es 23anb oerfnüpft würben unb erft fpäter oft mit £t)nen ju einer einzigen

©tabt $ufammenwuct)fen. SBeifpiele fönnen bie ©emeinbe ber £)eutfd?en

in 3öi§b», welche bort neben einer got^Iänbifc^en beftanb unb md)t mit ber

$aufmann$t;anfe §ufammenjM 65
), unb bie ©emeinbe ber in sPrag anfäfpgen

2)eutfct)en
66

) bienen.

gaben werben oon s. Peteres gut — upe s. Peters cost beftritten; fo bie S3e>

ga^tung eines SPriefterS. ©. 701.

64
) ©0 bie bitten ber beutfdjen ^auffeilte auf ©d)onen. Söitba ©. 287.

©arioriuS I. 17. 18.

* 5
) ©te nannte ftd; Teutonici in Wisby ober advocatus consules et com-

mune Theutonicorum civitatis wisbucensis. 3ltö [oId)e war fte ben Guttenses

in Wisby gegenüber ein eigene^ ©emeinwefen unb fd)lofe 1163 mit iljnen ^rieben

unb Vertrag. Süb. Urffc. I. 4. 2tud) fpäter gieng fte auf eigene £anb 53ünb*

niffe ein - fo 1280 mit Sübed — Urft. I. 368 — 1282 mit £übecf u. &iga —
ib. ©. 394 — unb ^atte ein befonbereö ©iegel. ©artoriuä I. 17. 9tote 1.

SDiit ber gott)tänbifd)en ©emeinbe jufammen bilbete fte bie eigentliche ©tabt —
civitas — üon 2öi3bo, bie fiel) fo a.U ein merfwürbigeS SDoppefgemeinwefen

djarafterifirt. $gl. ltrf. 0. 1280 8üfc. Urfb. I. 371: consules et commune civitatis

tarn Theotonicorum quam Guttensium; sig. civitatis tarn Theotonicorum quam
Guttensium. 1288 ib. II. 53.: adv. et cons. tarn Goth. quam Theutonicorum

et communitas civium de Wisby. — 9lu3brücftfö) wirb fte neben ber $auf=

mannögefeltfdjaft genannt, ©gl. 5. 33. Urf. aus b. (5nbe beö 13. Sa^rfy. «üb. Itrfb. I.

680: ©abreiben ber ©tabt 3fttga: advocato et consulibus in Gotlandia neenon

et venerabilissimo cetui universitatis mercatorum ibidem existencium (cilm*

lief) bie 2tbreffe). — 9catürlid; ftanb fte aber in engem Bufammenfyang mit biefer,

unb fpä'ter trat bie festere neben iljr juruef. ©artortuS I. 16
f.

M
) Iura Teutonicorum in suburbio pragensi d. 1065 ebirt ö. 9ftö§Ier,

2)a3 attorager ©tabtr. 1845. Urf t>. 1273b. Sjfdjoppe u. ©tenjef ©. 384—388;

bef. ©. 385: concedo . . eisdem Theutonicis vivere secundum legem et justi-

tiam Theutonicorum. — 2lnbere 33eif:ptele bei Q3ifcboff, bfterreid)tfd;e ©tabt»

rechte; 3. 33. auö 2lgram ©. 1. ftreuft ©. 66. $Peftf) ©. 102 f. gtoßfcirig ©. 133.

23*
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d. SDte burdjgeBilbetfte Drgamfation enblid) gaB ftcf) bie ©efammtr)eit

ber beutfd^en Äaufleute in $lanbern, inbem junä^ft in (Brügge alle faufman-

nifc^en Vereine in eine allgemeine ©enoffenfcfjaft, baö fpäter fogenannte ,,$om«

toor", jufammentraten, Balb aBer aucf> bte beutfdjen Raufen ber üBrigen nie«

berlanbifdjen ©table r)ier i^r £aupt nnb ifjre Vertretung fanben unb ftcl) als

©lieber ber ©efammtljanfe anfcr)loffen 67
). Unter bem Tanten der gemeine

kaufmann aus dem römischen reich von Alamannien, die kaufleute

gemeinlich ober universi mercatores Flandriam frequentantes unb ar}n*

lief) trat biefer Verein ben nieberlanbifcr}en Herren unb ©tabten al§ eine ge*

no(fenfct)aftIict)e (5inr)eit gegenüber, [tritt, unterr)anbelte unb verglich er ficr) mit

irmen, erroarB er Freiheiten unb Privilegien, errang er fchlteglicfj nacr) mannen

dampfen bie Stellung eines felBftanbigen unb Bevorzugten ©emeinroefenS, bem

nicht nur eignes Sftecljt, ©elBftvertvaltung , Autonomie unb ©ertcr)tSBarfeit,

fonbern aucr) völlige Rarität feiner ©enoffen mit ben (Bürgern beö SattbeS

unb viele au§erorbentlicr)e Privilegien unb pofttive (Begünftigungen 5ugeftct)ert

mürben 68
). GsBenfo mar er aBer aucf) nach innen, ben eigenen ©enoffen gegen*

üBer, eine mächtige (Sinljeit unb gaB ftd) burcr) ©efammtBefchlüffe, von benen

bie fcf)riftlidje Orbnung beö 3?ar)reS 1347 am roidjtigften ift, Siefyt unb 23er«

faffung
69

). eng jtvang er feine (Jflttglieber jufammen, ba§ er jebem £)eut*

67
) ©artoriuä J. 11 f. 43 f. (Snnen, ßöln II. ©. 555 f. (Bartholb,

#anfa n. ©. 112
f. 243 f. III. 126 f.

6S
)

SBgl. 3. 33. Priv. b. 1310. SüB. Urfb. II. 227. 228 (omnibus mercato-

ribus de Hansa Alemannie presentibus et futuris); 1313 ib. @. 280— 288;

Urf. 9h\ 117b
. 118c

. 119. 120. 127 c
. 140. 147. 160. 165 B. ©artoriuS II.

@. 239 f. <Scfjon 1282 — CüB. UrfB. I. 392 — treten bie mercatores Komani

imperii burcf) bevollmächtigte mit bem ©rafen V. glanbern, ber <&tabt (Brügge,

ben fvanifajen ftaufleuten neBft benen, bie fid) ihnen angeferhoffen, unb ben

ftanbrifd)en ßaufleuten jur geftfefcung einer gemeinfamen (Eßaageorbnung jufammen.

(Befonberä auöfüt)rlicr) ift baö Privileg beä £er$og3 von Kötteringen, (Brabant unb

SimBurg 0. 1313 (8ÜB. UrfB. II. @. 280—288), ioeld;eö ben mercatores regni

Almannie seu Teutonie cum sociis suis vel aliis eorum societatem sequi et

intrare volentes alle Freiheiten, Bolle unb Privilegien Beftätigt; ihnen baö 9^ecr)t,

einen capitaneus $u roär/len unb fo viel congregationes alö fte roollen aBjuhalten,

giefet-, ihnen mit einziger 9lu<*nahme ber an 8etB unb SeBen geljenben @ad)en bie

(Befugnift giebt ad ordinandum disponendum corrigendum et puniendum . . .

juxta Ordinationen! inter ipsos antiquitus consuetam; unb ihrer ©ertchtöBar*

feit nicf;t nur ©enoffen, fonbern auch Beamte unb 2)iener, bie fie galten unb ber

©efettfchaft oereibtgen bürfen, fattö fte ftcr; gegen einen ©enoffen (de societate

mercatorum) »ergeben, unterwirft (super hoc coram societate mercatorum

questio moveatur). (Bei ©trettigfeiten jroifc^en ^aufleuten unb Untertanen beS

^erjogS tritt ein üon Beiben Steilen gleichmäßig Befefcteä @^iebögertcr)t ein.

69
j (8gl. bie 5öittfür o. 1347 unb anbere (Bevorbnungen unb Statuten beä
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fd)en jur Pflicht machte, bem ©enoffen' ) in allen 9led;tö^änbeln nad? $raf*

ten Beistehen, ba§ er jebe 4>anbeIööerBinbung mit ^remben, Be(onber8

mütgent, t>erBot, ba§ er ben, ber fTanbrifd)e3 ^Bürgerrecht erwarb, für immer

t>om SBerBanbe analog ,
baß er für jebe ^Berufung an ein ougergcnoffenf^aft»

lid)eg ©erid)t fcon einem jwifchen $wei ©enoffen gefällten Sprud) eine 33u§e

»Ott einer 5STcar! ©olbeä in%ie 23üd)fe ber ©enoffenf<haft feftfefcte
71

). 23e*

jonberg widrig würbe bie (Sintheilung in drittel, weld)e er $ur £>anbr)aBung

beö 9ied)t3 nnb $ur SBahrung ber Privilegien »orna^m (Dat de ghemenen

coplude . . sint ghedelet in dre deel). SebeS ^Drittel, mm benen einö bie

lüBtfdjen, wenbifd)en unb fä^ftfc^en, baS gleite bie n?eftpl;ältf^en nnb preu«

gifcfyen, baö britte bie gotl;länbifc^en, Iieflänbifd)en nnb f(^tüebtfdt)en Stäbte

(b. I;. bentjd)e ©emeinben in ©d)Weben) umfaßte, war in ft$ eine Befonbere

^orperf^aft, fo bafj Bei ©e}ammtbefd)lüffen (Stimmenmehrheit ber ^Drittel

entfcf)ieb (wes de twe derden dele over en dreghen, dat des dat derden-

del sal ghevolgen). 2tfbeS ber drittel wählte ja^rlic^t) §wei öon ben fedt)ö

Slltermannern, bie wät)renb be§ Safjreö fid) fooptirten nnb ritterliche ©ewalt,

griebenöbefet)l
,

Berufung ber SSerfammlnngen (de ghemen duschen to

samene to bedene) Ratten, nnb je einen $ath ober SluSf^ng »pn

(Seifen.

5Dtefe 2)rittel3t)erfaffung gieng etwaö ueränbert auf bie anberen ^orntore

über unb würbe enblid) bie ©runblage für bie £)rganifation ber großen beut*

f^en #anfa. §ierfcon unb öon ber 23ebeutung, weldje bie ^omptore üBer*

l;aupt alä &eim ber §anfa Ratten, wirb unten get)anbelt werben 72
).

gemeinen Kaufmanns b. ©artoriuä II. s
Jfr. 164 f. <S. 395f. 8üb. Urfb. II.

814f. 909 f.

70
) 3m ©erhältniß $u einanber gießen alle beutfchen ßaufleute in glanbern

socii, it)re ©erbinbung societas. 23gl. $Priö. o. 1313 in 9eote 68.
71

) 9luch gegen bie ©efammtfyeit felber burfte ber ©enoffe nur cor ber ©e»

ncffenidjaft stecht fachen, «gl. Urf. ». 1350. Süb. Urfb. II. ©. 909 f., wo der

meyne copman unter Berufung auf fein ©tatut: dat nen copman anders war
recht solde soken dan vor uns, gegen einen lübtfcr)en ^Bürger, ber wegen einer

öom ©enoffenfd)aft$gerid)t gegen ihn erfannten ©träfe „den meynen copmann vor

de wed van Brügge" »erflagt hatte, bort aber abgewtefen war (van welker claghe

de wet vorseyd de warheit horde ende delde den meynen copmanne recht ende

Th. B. unrecht), um beg großen Unred)tö unb ber ©dunacr) willen, bie er über ben

gemeinen Kaufmann bringen wollte, feefcr}Io§ (droch .. over ein ende ordinerde):

baß fein Kaufmann ber beutfd;en £anfe heimlich ober offenbar ©efellfchaft ober

©efcr)äfte mit ihm machen, noch auch nur feine ©üter in ein oon ihm befrachtetet

<Sd)iff bringen, baß !ein öon einem £anfebruber befrachteter «Schiffer fein ©ut
annehmen bürfe unb baß jeber Buwiberhanbelnbe Dorn Stecht beö beutfd;en

Vereint für immer au3gefrf)loffen (buten der Duschen rechte) fein folle.

") *Bgt. § 45.
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§ 38. 5)ic ©enoffenf cbaften ber £anbmerf er. S)aö freie

Bunftmefen 1
).

SBurbe ber §anblr>erferftanb
, beffen groge 9flaffe nur langfam au§ ber

£crigfeit gur $reil;eit emporftteg, »on bem ©ebanfen ber (Sinung am getieften

ergriffen, fo geigte fid? boct; gerabe an fym in tyerrlielfter 2Betfe bie 5fTlact)t beö

neuen ^princtpS. SBoljlftanb unb 3lnfel)en, 33itbung unb innere £ücf)tigfeit,

bürgerliche £ugenben unb enbtict) bie ^errfc^aft in ben (Stäbten, ba$

SlUeö errang er bureb) baö TOttel freier genoffenfct)aftIi(^er ^Bereinigung, buret)

bie künftige Drganifation.

SJce^r afö irgenb ein anbereö Snftttut Robert bie Bünfte unter SBetfeer)at*

tung ber meiften äußeren formen im Saufe ber 3ab;rr;unberte ib)r Sßefen ge«

toecfyfelt. 3)enft man jefct bei Nennung tc)reö 9Ramenö l)au^tfä(^Ii(^ nur an

il;re fümmerlicfyen jRefte in ber S^eit, an il)re Entartung unb tfjren Ver-

faß im 17. unb 18. Sa^unbert, ir>o fte nrie faft alle aus einer größeren

!
) Sgl. &üllmann, ©tänbe III. 132 f. ©täbte I. 315 f. Dcf)S, «Bafel

I. 318 f. H. 123—146. (Stengel, in ber <5inl. jum fd&tef. Urfb. ©. 248
f.

«Sßübal.c.©. 321 f.
Sittmann I.e. I. 355 f. «Bluntf djli, ©tg. u. S^ct^tögcf^.

oon 3«ricb I. 324 f.
Irnolb, ©tobte I. 246 f. II. 208 f. grenSborff, Sübecf

©. 129 f. fceuöler, «Bafel ©. 84 f. 114 f. 176
f. 193 f. (Snnen, £6ln I.

536 f.
II. 612 f.

33oigt, ©efeb;. ^reufeenS V. 336 f. VI. 720-730. «ücafcfjer,

baö beutfe^e ©etuerbemefen üon ber früfjeften Seit biö auf bie ©egenmart. $)otS«

bam 1866 ©. 143 f. &afeman, s. v. „©ilbe" in ber (Sncttflop. ü/(5rfc§ u.

©ruber I, 67. ©. 240 f., bef. ©. 257—282. #trfc$, baö £>anbwerf unb bie

Bünfte in ber (^rtftlidt)en ©efettfefjaft jc. «Berlin 1854. — gerner über einzelne

Bünfte: «Bommert, ^Beitrage jur ©efdjidjte beS Bunfhuefenä. £eipj. 1862.

unb Söerner, Urfunbl. ©efc$. ber Sglauer £ucr;macf)er3unft. Öeipj. 1861.

— ©pectelt über baö Bw^ftwefen ber fytx befprccfyenen SPeriobe unter richtiger

Sßürbtgung feinet ©egenfa^eö gu bem fpateren Bunftmefen Ijanbeln Sße^r*

mann, bie älteren £übecfifcf)en Bunftrolten. 2üb. 1864 in ber Einleitung unb

@. ©Dönberg, jur tr>trtr)fcr)oftttct)en «Bebeutung beS beuifc^en Bunftmefenä im

Mittelalter, «erlin 1868.

SMe it>tcf)tigften biöfyer publicirten Bunfturfunben auö biefer Bett finbet man:

auö «EßormS b. ©cfjannat II. 206—208. 212. 213. 242 f. 320f.; auö «Bafel

». b. % 1248. 1256. 1260. 1268. 1271 ic. b. I. 318. 322. 340. 350. 351.

391. 392. 403 u. b. Srouiüat, monuments de l'histoire de l'ancien eveche

de Bäle I. Nr. 393. 398. 445. ©. 574. 579. 634. II. Nr. 71. 75. 137. 165.

©. 105. 107. 184. 218. III. Nr. 193. ©. 332; auö granffurt b. «Böhmer, Cod.

Moenofr. ©. 623 f. 635 f.; auö üieten anberen fübbeutfcf)en ©tobten bei «Bfone,

Seitfcbr. .33b. 13. ©. 129f. 273 f. 33b. 15. ©. lf. 279f. 33b. 16. ©. 151f. 327 f.l;

auö ©Rieften, ©acfjfen, Düringen bei £3 floppe u. ©tengel; auö Berlin

b. gib i ein, Siegelten §ur ©efef). ü. «Berlin, §iftor. biptom. «Beitr. I. 74. II. 2 f.

120 f. 358 f. III. 12f. 187; auä «Bremen bei «8. «Bommert, im «Jln^ange; bie

retdjftett ©cbä£c aber auä min b. (Snnen u. (Stferfc I. 330 f. II. 123. 392,

unb auä Öü6etf in bem ettirten Söerf üon «BM)rmann.
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SBergangenfjeit üBrig geBlieBenen ^orperfdjaften nur noü) ber engr)er$igften

9)riöilegtenfuä)t, bem fleinlidjften 9Qfcono:poliengetft, ber öerfnocf)ertften SelBft*

fud)t bienten: fo barf man bod) barüBer nicr)t öergeffen, ba§ öon btefem fpa*

teren BerrBtlbe in Wem faft auger in formen unb tarnen ftd) bie gur Bett

ber mittelalterlichen Stabtefreiljeit Blufyenben Bünfte untertrieben, welche eine

großartige ©efammtorganifarion ber gewerBlid)en Arbeit, wie bie SBett fte

Weber oor^er nocf; nad^er gefefjen, erzeugten, welche jum erften 5(JlaI in ber

©efd)id)te baö SRecfyt unb bie @fjre ber Arbeit gur 5lnerfennung

Brauten 2
).

5Dte ©runblage biefer £)rganifation war bie $reir)ett. 5Die freie 2h>

Bett biefer Seit war freiließ md)t bie SBillfür ber 2lrBett, töte bie freie

^onfurreng in Bebingungglofer ©eftalt fte mit ftd) füt>rt: aBer nur bie felBft*

gewollte genoffenfdjaftlidje Sßerfaffung unb baS Sntereffe beö gemeinen SBefeng

waren ba bie Sd;ranfen, wo früher baS £errenretr;t unb fpäter baö Monopol

befd;ränfenb wirften. 2)a$ freie Bunftwefen ift fo feiner innerften 9tatur

nad) öerfcfyieben öon ben Beiben Reifen ber 2lrBeit, §wifd)en benen eö fyiftorifcfj

in ber dritte fte^t, öon ber unfreien ^rontyof Swirtr}f c^af t unb iljren

£ofämtern, bie erft in ben ^oftnnungen ben UeBergang §u einiger SelBftan*

bigfeit ber -Jpanbtöerfer Barnten, unb öon ber prtöilegiirten 51 r Bei t ber

gesoffenen ^riöatrecr;tSforporatiünen, welche ba$ ©ewerBerecfyt als wofylerwor*

Beneö SBermogenSredjt Bejubelten. 23t$ üBer baö @nbe beö Mittelalter^

reiben bie 9temintöcengen beö £ofre(r)t3 hinunter, Bis in ba8 14. Sa^unbert

f)inauf bi£ ©puren ber Beginnenben Umgeftaltung im fpäteren Sinn. 3Wetn

in feinen ©runbjügen [teilt ftct; ba$ Bunftwefen öom 13. Bis gum Beginnenben

16. 3af)rr;unbert als eine öon feinen Vorläufern töte öon feinem Ausgange

biametral öerfd)iebene ©efammterfcB/einung bar.

I. Syrern ©runbwefen nad? waren bie freien Bünfte (Sinungen

ober ©ilben ber burcf) bie ©emeinfcfyaft beö S3erufö einanber nar)e ftetyenben

©ewerBtretBenben, unb ^war ni^t nur ber ^ünftler unb ber eigentlichen £anb«

toerfer, fonbern audj ber rttcr)t ben ßaufleuten zugerechneten Krämer unb

§änbler, ber $ifct)er unb anberer sPerfonen beö 9ca1)rftanbe3.

1. 2)te Bunft war bar)er eine auf frei gewollter Bereinigung Berufjenbe

SßerBtnbung ober eine gewtHfürte ©enoffenfcfyaft, welche gleicr; anberen ©üben

ben ganzen 5Jcenfcf)en, wie r)eute nur Familie unb Staat, ergriff unb i^re

SJHtglieber gletd) 23rüberu mit einanber öeremte. Sie war unb nannte für)

eine 93rüberfcfcaft (fraternitas, confraternitas), eine ©enoffenfd)aft ober ©e-

feltfcfyaft (consortium
,

societas, sodalitium, convivium), eine gefdjworene

(Sinung (unio, conjuratio) ober Innung, eine ©ilbe, Bed)e, ©affel ober

3unft
3
), tarnen, welche alle auf ben freien SBillen ber SßerBunbenen

2
) SJgl. Bef. ©cpnBerg 1. c. ©. 3f.

3
) 3lettefter Dlarnc: broderscap ober fraternitas. <Bo 1149 in Äöln, CcicomM

1. 251. — Innunge fd;on 1161 in 9ftagbeburg. Innunge u. societas 1235 in
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als (Sriften^grunb beß 9ßerein§ weifen. 2Bar in ber l?ofrechtlichen Snnung

ber SöiUe beö .fperrn, in ben prifcilegiirten Bünften ba§ gemeinfame SDRonopol

ber lefcte ©runb beö Snftitutö, fo war unb BlieB in ben freien Bünften ftetS

ber ©ebanfe ber (Sinung bie 23aft§ ber ©enoffenftfyaft unb man fpracf) eg mit

Sewufttfein auö, ba§ für ben einzelnen ©enoffen ber eigne SöiHe ©runb fei«

ner Unterwerfung unter baS Bnnftgefe^ unb 3nnftgerid)t fei
4
). 2)iefer Söifle

beö 93erBunbenfein§ war aBer nicht auf einzelne ©emeinfehaft^weefe ,
fonbern

auf bie ©emeinf(fyaft f^lec^t^in gerietet unb bie Bunft war bafyer Weber

außfd)lie§tid) noef) aud) nur t>orsug§weife um gewerBlicf)er Bwe(fe willen ba.

Sßon ber unmittelBarften polittfchen unb friegerifc^en, gefelligen unb religißfen,

ftttlichen unb rect)t3genoffenfd;aftli(f)en S3ebeutung, fal) fte atlerbingS ba£ in

ber IRegel gleichartige ©ewerBe tr}rer SJiitglieber als einen £auptgegenftanb

ir)rer $ürforge an: allein eö BlieB bieö eine unter mehreren folgen ber ©e=

ncffenfcerBinbung, nicf)t war wie fpäter ber ©enoffenfcerBanb 2luöflu§ beö ge=

meinfamen ©ewerBerecf)t3. 2fcocf) war baS ©ewerBerecf)t 9Jcittel jum Bwecf

ber Bunft, nicht bie Bunft lebiglid) Littel $um Bwecf beS ©ewerBerechtS.

2. £)ie tfodte wichtige (Seite beö Bunftwefenö war bie, baj berartigen

gewillfürten Vereinen in ber Siegel (feineSwegä not^wenbig) ber üBetrieB eineö

gewtffen §anbwerfS ober ©ewerBeö als ©efammtpflicht oBlag unb als ©e»

fammtrecfjt juftanb. 2)iefeS ©efammtrecht aBer hatte urfprünglich feinen pxi>

»atrecf)tltchen, fonbern einen ßffentli(^*rc^tlt^ctt ($hara!ter. (SS war

unb In'eg ein öffentliches 51 mt. 3)ie (^enoffenfcr)aft felBft würbe nach

biefem 2lmt ein 51 mt ober ammet, officium, ein hantwerk ober gewerk,

opus, auch, weil man an eine lei^weife UeBerlaffung backte, ein lehen genannt 5
).

<palte, Ztftyoppt u. ©tenjel ©. 298 § 36. — Consorcium fdjon 1164 in

Hagenau; ©aupp, ©tabtr. I. 100 § 23; 1256 in «Bafel, D$8I. 343; 1318 in

Sübecf, lüB. Urft. II. 1046. 2lnm. 7. Confratrias . . vulgariter dictas zünfte,

confratriae sive zunftae, societati seu confratriae in 33afel 1260, £>ch$ I.

350. Srouillat II. 105. Fraternitas unb gilde 1276 in Wörter, SBiganb,

@cfc^. ö. Goröei I. 266. Convivium 1300 in Bremen, Söilba ©. 326.

3ecf)e 1364 in Söien. Söilba ©. 368. — Conjuratio, conspiratio fßnonöm mit

societas, eyninge, ghilde in ben Verboten, g. 23. 1219 f. ©oStar. „Bunft" routbe

in ©übbeutferlaub »otherrfchenb; , (Staffel* in Äöln; „©efettfe^aft" fe^r häufig in

granffurt B. Achmer 1. c. Unio üielfach tn 9)?agbeBurg, auch 1354 in fünfter.
4
j Sßeiäth- ber^ranff. ßürfchner jj. 1355 B. Böhmer ©. 639: Wer under

uds dyse geseeze und recht nicht halden wil als vore stet und das widdir

reddit, wan he virbrichet, das he selbir mit uns hat gemacht, und envil sine

eynunge nicht geben, als he selbir gelobit hat mit uns: mit dem han wir keyne

gemeynschaft an den dingen alse vor stet geschrebin. $gl. SB. ber £enme

ib. ©. 643.

5
) 5)ie tarnen amt, officium u. f. w. finb namentlid) in ?übecf in ©eBraucb.

£ter aua) „lehnen", Sße^rmann ©. 26, unb „opus" — 1259 ib. 24.
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2>tefeg 3tmt, welkes ben 33egriff ber 'jPfltcfjt
6
) fcor bem beg SRccfjtö

in f\ä) enthielt, war jur Bett ber ©täbtcfret^eit ein 2)ienft be$ ge*

meinen 2Befen§, ein ftäbttfcr)e8 5lmt öffentlicher 9catur; In'erburcf) unter(cf;ieb

e§ ftcf) r>on bem Matrimonialen 2)tenft am t beö «JwffyanbwerferS ebenfo fel)r
f

wie »on bem fpateren prir>atre(f>tli(r;en ® ewerbemonopol. 2)a8 3tmt an

fid) r)atte im ftabtifdjen ©emeinwefen feinen SSermDgenSroertf). 2ßaö ber

3unftgenoffe burd) baS ^aubwerf erwarb, war bie grucr)t feiner Arbeit,

ni(r)t bie grucfjt einer erfluftoen ©eredjtigfeit. hieraus ergaben f\ä) bie wief)*

tigften Äonfeguen^en.

93or Willem mu§te ber au§ bem 9lmt6begrtff mit 9f}otr;Wenbigfeit folgenbe

3unftjwang 7
) eine ganj anbere 35ebeutung als fyäter l;aben. (Sein 3n»

I;aft war urfprünglicr; nur ber, ba§ ben 3ünften baö 9*ed)t erteilt würbe,

Seben, welcher ba3 betreffenbe £anbwerf$amt ober ©ewerberecfyt erlangte ober

ausübte, $um (Eintritt in bie ©enoffenfctyaft $u fingen 9
), ein 3*r>ang,

beffen tfyatfacfylicfye SßolXjie^ung ttjjetlö bei ber ©tabtbetyorbe uerblieb 9
), tfjeilö

ben Sünften felber $ufam 10
). (Später würbe melfacf), inbem bie (Sntfc^eibung

über Slufna^me ober 9ti(f)taufnar;me ber Sunft ^uftel, ber Bunftjwang bafyin

erwettert, ba§ mit i^m bie (Srtljeilung beö 9lmteS felbft ober boer; baS 3u«

Handwerk ift überaE üblitt), 3. 35. aud) in granffurt. Sommer ©. 649. 667:

der zunfften adir hantwerken eyne.

6
) ©Dönberg ©. 37. 42. Sftote 74. SBeljrmann, (Stnl. ©. 21

f.
— 33gl.

(üb. Sunftrolle b. 1400 ©. 433, wonach bie Ritter ö er pflichtet ftnb, 2)orfd),

ber uor bie dauern fommt, tho der Stadt beste ju faufen. fSt. ö. 1507 ib. 239.

7
) $gl. bef. ©d>önberg ©. 13— 35.

8
) ©0 fc^on 1149 bie Kölner SOßeber unb 1164 bie üttagbeburger ©Ruftet,

©benfo 1248 bie ©pinnwetter in Safel, Dd)ö I. 323. Srouiltat I. 579:

qui vero huic societati eorum . . . interesse noluerint, ab officio operandi

pro suo arbitrio in civitate penitus excludantur. Urf. ber ©d)läd)ter r>. 1348

£>cf)S I. 318. Srouillat I. 574. 33eifr>iele eines wirfTid) ausgeübten Swangeö

$um Eintritt in bie 3unft 0. 1317. 1404. 1489 auö 5Q^atng n. Sanbau b. DJeone

53b. 16. ©. 178. 179. *Bgl. aud) gibicin 1. c, bef. II, 2. ©. 120.

9
) «gl. bef. b. SöeiSty. ber granffurter ©ajneiber ». 1355 6. 33ö^mer

©. 644: wer einen 3Rod maa^en will unb ein unbefr>rod)ener Oftann ift, da han

wir die bescheidenheid gehabit von den burgermeistern , das sie uns eynen

richter darzu lehen, das wir die dar zu dringen mochten, das sie unsir zunfft

gehorsam werin. 2B. ber 3tntmerleute ib. ©. 646: und wer der zunffte nicht

enhat und widdir der zunffte willen wil erbeiden, den sullin wir mit eyme

richter phenden. (£benfo ©teinbetfer ib. 646, ©teinme^en unb S3enber ©. 647.

,0
) ©d)on 1262 geftattet ber Siftyof ben 33aöler Partnern: wir erlauben

inen ouch, swer sich mit ir antwerke begat, dass sie den twingen mugent

mit dem antwerk in ir zunft. Dtt)d I. 353. Sronülat II. 307. (Sbenfo

1268 ben SGBebcrn, 1271 ben ©»innwettern. Da)g I. 393. 403. Srouillat II.

184. 219.
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jammenroirfen baju mit ©>tab%rren ober Otatfj al$ 35efugni§ ber ©etiojfen«

fcbaft galt Äin ber urfyrünglid)e ®efid)t§puntt mürbe aud) jefct nidjt

oeranbert. SBetl nur, roemt iljre ©enoffettfc^aft alle £>anbmerfer beö Gimtes

umfaßte, Kontrolle ber Arbeit unb genoffenftfjaftitele ©emerbe* unb (Sitten»

poltet burd)füf)rBar fei, nur fo bie (£f)re beg §anbmerf3 unb baö ge*

meine 53 e fte gewahrt »erben tonne, »erlangten bie Sünfte ba§ 3fted?t be§

Sunftjwangeö 12
). 9ttcf)t 3(u§{cf)lie§ung 5tnberer Dom 91u^en beS £>anbmerfg,

fonbern Unterwerfung beS gefammten £anbmerf3 unter bie 3unft 1J
) aar fo*

mit ba3 Siel biefeö ©treBeng naef) tefdjliepcfjfeit beS 3unftgeroerBeS. Sief

ein felBftfüdjtigeä 9SflotiD baBei unter, fo mar bieg fidjertief) nifyt ^onfurren^

furcht unb (Sigennu^, fonbern meit mefyr baö ©treten naef) 9ftacf)t. 5Roc^

wollte man me§r bie ©enoffenf cjjaft Ijeben aU bie ©enoffen.

a. <De3f)alb Befdjronfte ftdj baS ©emerBemonopol ber 3unft im 3Scrl;ält*

nijj ju ben Un^ünftigen im 14. unb mefentli^ noef) im 15. 3al;rl;unbert auf

ben 9lugfd)lu§ ber nicf)t ber Bunftfontrotle unterliegenben Slrtifel fcon 53erfer)r

unb §anbel. SBon je mar batjer bie Ausübung be§ §anbmerfg burefy eigne

ober ber 2)ienftboten ®efcf)icffid)feit für ben eignen S3ebarf Sebent geftattet
14

).

$rembe aBer maren oon ber $onfurren§ mit ben ftäbttfdjen £anbmerfew ur*

fprüngltct) feineömegg auögefcfjloffen , fonbern mußten ftd) nur, menn fie i^re

") ©o fagen bie granffurter ©emanbmaäjer (1355 33ol;mer 635): Sftiemanb

foK ©en?anb machen, her habe unser zunfft. Slebnlicfy bie 33äcfer ib. ©. 640. 23gf.

Urf. ber 2Beinfd)röter ö. 1463. B. ©djannat IL 243: niemand auszer in wyn

schroten um Ion. Sgl. ferner bie lübifd)en «Rotten ö. 1356 ©. 340. 1380. 185. tjot

1409. 359. 1421. 248. 1436. 211. 1474. 295. 1480. 164. 1481. 454. 1508. 250. 254.

257. ©f>arafterifttfd) ift für biefe Sluffaffung ™ *>« Statt« » ib - ®.

ber Sluöbrud: item wert sake, dat jemant buten amptes brukede des amptes.

Urf. ». 1441 u. 1471 b. 2Dcone 33b. 15 ©. 292. 33b. 16 ©. 162. Urf. ». 1330

b. (Snnen u. ($cfer£ I. 388. Sgl. 2öef)rmann, <5tnt. ©. 95 f. SBüba
©. 326 f. ©cf>önberg ©. 24 f. — 3(ufnaf)me in bie 3unft ift nun ibentifdj

mit (Srtfjeilung beö £anbtt)ertred)t$
r

2lu3fd)Iuft mit Unterfagmtg beffelben ($, 33.

löaöler 9Jce£gerbrtef ü. 1248: a foro emendi et vendendi penitus excludatur).

12
) 3lm beittticr)ften fpredjen bieg bie granffurter Sftefcger 1355 b. 33 6bmer

©. 638 aus. ©te »erlangen ben auöfdjließlidfyen 8letfcf)f)anbel, metl man fonft

nicf)t miffen fönne, ob baö %Utfd) schelmys sij adir nicht. 2)ann fabren fte

fort: wan wiszet libin herren und libin frunde, daz wir es nicht endun umb

unsern nutz, wan wir besorgen eynes gemeinen landes nod da mydde von des

vorgenanten fleyssches wegen. Slnbere ©teilen, in benen baö gemeine 33efte

atö @runb beö Sunftjnjangeö üorangeftellt mirb, b. ©Osenberg ©.38 5Rote 71.

13
) Huic fraternati . . . subjiciantur fyeifjt eö in ber Kölner Urf. ö. 1149;

daz sie unzir zunfft gehorsam werin in bent 2öet3tfy. ber granffurter ©d)neiber

(SRote 9).

14
) ©o fcf)on Söeiötf). ber ^ran!f. ^Bätfer ü. 1355 Böhmer 640. ©gl.

©Dönberg ©. 28 f.
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Söaaren in bie Statt Brachten, ber genoffenfchaftltcr;en 2lrBeitgpoltäet unter*

werfen
15

). SSefonberö bte xegelmägtgen Warft e roaren eg, roelche ben au§er<

ftäbtifchen ^anbroerfern Gelegenheit Boten, tr)re Arbeit aB^ufe^en
16

). 2lucr/

im UeBrtgen aber traten erft allmälig größere Sefchränfungen ber fogenamtten

©äfte fn'nftd)tli(f) ber Seit, beS £)rte3 unb ber 3lrt beö SSerfaufeö ein
17

) unb

auch biefe 2Sefcr;rctnfungen gtengen urfyrüngltch auö ber Sftücfftcht auf bte (Sr*

mögltcr/Uttg einer Kontrolle ber feilgehaltenen 2lrBeitäprobufte ^eroor unb

fteigerten ftd) erft fpät ju »ölltger ^luöf^Uegung ber Äonfurrenj frember

(Stäbte 18
) unb ^u ungeBührlicher SluSbelmung beS 33annmeilenrecr;tS ober beö

SBerBotS beö £anbroerföBetrteBeö auf bem umltegenben Sanbe 19
). 5ludt) im

3ßerl)älrnig $u ben übrigen ftäbtifchen ßörperfchaften , ben ßaufleuten unb

Krämern einerfeitö
20

), »erlaubten Bünften anbererfeit§, roaren sroar bte 5lmtg»

Befugniffe genau Begrenzt unb eö mürben fd)on im 14. unb 15. Safjrljunbert

t>tetfact) barüBer ©treitigfeiten geführt, Vergleiche gefcljloffen, $ath6»erorbmmgen

unb gerichtliche Urtel erlaffen: allein IjierBei waltete im SBefentli^en nod) mehr

ber ©ebanfe, Eingriffe in bie eigenen SlmtSBefugmffe unb bte bamtt oerBunbene

SJlai^tf^äre $u oerl;üten, bte öffentliche (Stellung ber Bunft ju fcr}üfcen, alö

burd) 33efd)netbung ber $onfurren$ ben ©erotnn ber ©injelnen $u erhöhen
21

).

15
) ©o h ci^ cä itt fcer 1®*' ^ otte ö - 1370 ®« 366 mx: vortmer wandel-

bare guth van erem ambethe, wor hir dat kumpt in de stat, dat scal man

hir nicht seilen. Unb ebenfo »erlangen bie Sollen ö. 1414. 1421. 1425. 1471.

1473 ©. 371. 248. 161. 179. 456 nur ©a>u burd) bie Slelterleute beö 9lmt3,

ju beffen Sfteffort baä $}robuft gehört.

18
) ©chönberg ©. 33. 34.

") ©o roctr in Sübecf bei oielen ©eroerfen ben ©äften nur erlaubt, eine ge«

wtfje Seit (meift 3 Sage) in ber <&taht mit ihren SÖßaaren auöjuftehen — 1385.

1400. 1433. 1443. 1500 ©. 261. 436. 234. 431. 261. 400 — , ba$ StuöftcKcn,

2luöhängen, herumtragen — 1433 ©. 234 — ober ber 2)etailöerfauf — 1414.

1473. 1507. ©. 371. 456. 475 — »erboten, ber IBerfc^r frember mit gremben

(bte Nürnberger aufgenommen) unterfagt. 20 ehrmann ©. 107.

18
) ©o in öübecf 1356 bei ben ^eljern, 1436 bei ben 9>antoffelmachern, 1440

bei ben 33öttd)ern. Söehrmann ©. 359. 211. 175. ©gl. aua) 1510. 1553 ib.

347. 303. (5nnen unb (Sderfc I. 387.

lft
) SBehrmann, (£inl. ©. '98. 99.

*>) hierüber 2ß ehrmann ©. 100
f.

©d)öberg ©. 30—33. ©efonberg

lehrreich finb bie b. 2ö ehrmann »ublicirte ©äfteroüe unb 33ürgerrolte o. 1370

©. 272— 275, roelche bte ©renken greifdjen Äaufbanbet unb ^ramhanbel bejüglid)

frember unb ref». lüBtfct^er .ftaufteute betaitlirt feftfteKen, unb bie (£ntfd)eibungen

über oerfdjiebene ©treitigfeiten gttnfd)en Krämern unb anberen Slemtern t>.

1444—1550 ib. ©. 285-291. — ©gl. bie fechte ber Kreimer in ©oälar nach

ben ©tatuten b. @öf ct)en ©. 103 3- Of.

21
) ©gl. 3. 33. b. SBehrmann bie Vergleiche 0. 1345. 1364. 1475. 1508. 1479.

1398 ©. 201. 202. 379. 416; bie $lage ber apengeter gegen bie luchtenmakere
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b. SSor Ottern aber aar aucr) bie anbere (Seite be§ SunftäroangeS , bie

@rtl;eilung beS bollert ®eroerberect)t§ burä; bie 3lufnat)me in bie Sunft, in

ben Seiten ber auffteigenben ©ntnucflung mit weniger eine $rage beö 9ftufcen8

als ber 9ftad)t. SlllerbingS roar e6 ba3 eifrigfte 33emüt}en ber Sünfte, bie Don

ooller SelbftanbigMt untrennbare 33efugnir} ber alleinigen @ntjd)eibung über

bie 2lufnat)me ifyrer 9ftitglieber unb ber alleinigen ^ormirung ber erforberlidjen

23ebingungen $u erlangen, ©erabe hierüber entbrannte mancher «Streit

fct)en Sünften unb Stabileren ober Stabträtfyen
22

) unb, roat)renb mit bem

(Siege ber Sunftbetoegungen meift bie »olle 2)urct}fe^ung biefeS 5tnjpruct)eg

üerbunben aar 23
), untrbe ba, roo bie Sünfte abhängiger blieben, bem Sftatb;

ftetö eine TOtmirfung 24
) ober felbft baö 9lecr)t, ber Sunft neue ©enoffen auf»

gujroingen 25
), geroat)rt. Allein nichts lag ben Sünften Anfangs ferner, als

»or ber SOöette, ba§ bie Sedieren ©egenftänbe machten, dat erem ampte to Vor-

ränge und ock jegen ere rullen were, 1483 ©. 160; bie öom JRatl) genehmig»

ten Verträge ättufa;en üerfergebenen Sänften ». 1396 ©. 206. 1435 ©. 213;

1488— 1493 ©. 214; 1483. 441; 1494. 442; 1526. 450; 1497. 362. 1500. 377;

bie @ntfReibungen ber 2öettel)erren unb beö 9tatl)ö ü. 1466 @. 417 (twischen

den ampten der lorer und schomaker), 1424, 1463 ©. 213; 1439. 1442

©. 228 (die apengetere foKen neen nye werk maken, dat in der grapen-

geter ampt hört, unb umgefet)rt) ; 1511. 1585 ©. 232. 245; 1457. 1470. 1499.

298— 300; 3ftatt)öüerorbnung o. 1432 ©. 436; befonberö aber ©. 267— 269

bie öon ben Änod}ent)auern gegen bie $üter unb ©. 269— 270 bie »on ben

Gütern gegen bie ^nDd)enl)auer aU fct)on über 50 3a§re geübt um 1385 be*

anformten ©ereajtfame. ©gl. aud) SSttone, 3ettfct)r. 33b. 10. ©. 181 f. S3b. 13.

®. 156 f.
33b. 15. ©. 18. 56. 57. geftfefcung beS 0te<§t$ ber ©dmuebe in ben

©oölar. ©tatuten b. ©öfäjen ©. 104. 105.

22
) SBilba ©. 326. 327. 2)te$ roar fogar 1340 u. 1364 in 2öien ber

2lnla§ jur 2luft)ebung aller zechen, ainigung und gesellschaft und auch aller

setz Ordnung und gebott der handwerker. Ib. ©. 328.

23
) ©o fd)on im 93a$Ier 33äcferiüeiött)um u. 1256 unb bei allen anberen

33a3ler Sünften.
24

) ©o bei ben meiften Sünften in Sübecf. grengborff ©. 132. 2ßet)^

mann ©. 63. SRolle ». 1500 ©. 398.

25
) SRod) 1463 fonnte in SBormö ber 33ifct)of in bie Sunft ber SGBeinfct)röter

eine 5lngat)l 9ftitgtieber ernennen. 2)iefe tonnten fogar »erfjerrt fein, dagegen

t)atte aud) bie Sunft ein 5lufnat)merea;t; welche aber die zunfft uffnimmt, die

sollent nicht verherret sondern der stat bewandt sin. 3n Sübeo? nat)m 1330

ber Statt) auricalcifabri auf. Süb. Urft. I. ©. 474. ©gl. ib. ©. 473. 2)en

&noä)ent)auern nat)m ber 3Ratt) 1380 naa) it)rem 5lufftanbe für immer ba$ 9fteä)t,

felbft ©enoffen aufzunehmen unb ernannte fte nod) 1864. SBel)rmann ©. 64.

260. S3gl. Sftolle ber ^Bernfteinbre^er 1365 ©. 351: were over dat sake, dat

de heren jemande in use ammet hebben wolden, des scholden se vulmechtig

jo wesen.
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bte 3nrücfroeifung eines Süchtigen ober bte (Srfd)werung ber 2lufnab;mebe»

btngungen auS blo§er ^onfurrenjfurc^t 26
). SStelme^r gleiten bte (grforberniffe,

meiere bte Sünfte für bte (Srroerbung beg uollen ©enoffenrec^tö aufftetttett
r

lebtgltd) auf bte (M;altung ber 9Jcacr;t, be§ Strtfe^enS unb ber (Sljre

ber ©enoffenf et) af t. ©>te »erlangten baf)er bor 2Wem mafetlofen SRuf 27
),

tüD^u naefj mittelalterlicher 2lnfd)auung aucl) el)eltcf)e ©eburt erforberltct) uxtr 29
).

2tengftlid) l;ielten fte ficB unfreie (Elemente fern 29
) unb »erboten mol fcowem*

lief) beöfjalb im Horben meift bte Slufnafjme Don Sßenben ober 9tidjtbeutfd>en

üter^aupt 30
). 3>te (Süüerbung beS SürgerrecljtS fcf)rteben fte um il;rer potitifct)en

33ebeutung mitten r>or 3t
). 2>on felbft »erftanb ftd) bte eibltcbc Verpflichtung

be§ (Sintretenben auf bte 2tmt§artifel32). Sn m'elen Sünften fam fcljon in

ber feiten Hälfte beö 14. 3al;rf)unbert3 baS @rforberni§ eines befttmmten

eignen Vermögens, roofür oft 23ürgfct)aft geleiftet werben mu§te, r;tn$u
33

), in»

2
«) «gl. ©Dönberg ©. 50f. 73 f.

27
) 2113 einzig eö (Srforbernifj neben einem (Sintrittögelb erlernt bona

fama 1256 bei ben Saxler 33äcfern. Dcf)ö I. 342. Sroutllat II. ©. 635.

ßbenfo bei ben berliner 3ünften nadj Urf. ». 1284. 1288. 1331. 1399. $ibictn

n. 3. 5. 120. III. 12. — «gl. ferner Urf. ü. 1355 b. «Böhmer 635 (unbesprochin

man); ib. 640. 648. SB i Iba ©. 331. (Snnen II. 623. ßöln. Urf. ». 1366.

1392 b. (Snnen u. (Stferfc I. 397. 384. ©arjer ©cfmfter bei «artbolb,

$Pomm. ©efef). H 304.

*) (Möfcf)en, ©oölar. ©tat. ©. 76. 349. 1355 «Böhmer 642—647.

Süb. 9ft. ö. 1432. 1433. 1480. 1508 u. a. ©. 157. 233. 165. 249: echt unde

recht geboren. (Snnen II. 623. £)ie 5luöfdE>lieyung üon ^inbern berer, bte

ein beräc^tttd^eö ©eü>erbe getrieben, fällt erft in ftoätere Seit. SÖßilba ©. 331.

2i)

) «gl. Note 25. SB entmann 114. (Snnen II. 623.

30
) ©o j. 33. lüb. 3unftr. b. 1459 ©. 186: echt und recht und dudesk

geboren. 1507 ©. 235: dudisch und nicht wendisch geboren. 1414. 370:

nenes wenden son. 1459. 398; 1473. 455; 1455. 436. — Aufnahme eineö

Normegerä aU 5lu3nat)me 1477 ib. 438.

—

%m Drbenätanbe waren $reu§en auö»

gefcbloffen. «oigt, ©efef). ^»reu^enö VI. 728.

31
) Süb. 3unftr. 1425. 160 (borger werden); ebenfo 1385. 1445. 1459.

1474. 1480. 1501. 1507. 1508. 1531. 1553 ©. 260. 186. 240. 294. 164. 199.

235. 368. 224. 350. 3a$r unb Jag «ürger gemefen fein fotl man naef) 9t.

r>. 1410 490. %n Söormö brauchte man, um 3öeinfcr)röter werben, nur

buwelich und hebelich in ber ©tabt p fein, ©cbannat II. 242. 3n Naum-

burg öerbet 1331 ber SMfcfyof bie Stufna^me üon Weltbürgern, in ©cbmeibnijj

mar «ürgerreebt nict)t erforberttcr). Sittmann I. 358.

32
) 8üb. 3unftr. ü. 1531 ©. 244. Urf. o. 1355 b. Söo^mer 646: daz

he halde der zunffte gebot und recht.

33
) ©o in Bremen 1300 «. 1308. SBilba ©. 332. 33bl)mert, Urf. 9er. 3.

3tt bieten tübifd&en Sollen; j. 33. 1330. 1300—1350 im 8itb. Urfb. II. 473.

920; 1360. 1370. 1356. 1385. 1396. 1400. 1406. 1410. 1414. 1432. 1453. 1459.

1492. 1500. 1508 b. Sßcbrmann ©. 177. 350. 365. 260» 374. 340. 416. 490.
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bem man einer berarttgen Garantie ber ©elbftänbigfeit ju bebürfen gtau6te.

(Snblicr) aber »erlangte man in gewerblicher §inftct)t, ba§ ber Dleuetntretenbe

baö £>anbwerf oerftet;e
34

). SSßte biefe Ü£üd)tigfett erworben roorben, war urfprüng»

lidt) gletcfygtttig; bie 9?atur ber ©aä)e braute e3 aber mit fiel), ba§ ber faftifet) allein

mögliche 5ßeg — baö Set/r* unb ^Dtenfioertjältmg bei einem Bunftgenoffen — all«

mälig alö ber recf)tlict) notr)wenbige galt. (Später fct)rieb man bann eine beftimmte

M)x* unb fDienftjeit 35
), bei einzelnen Bünften überbieS eine fogenamtte §)robe*

ober 9Jhttty$eit 36
) oor. ©benfo würbe eine befonbere gorm beß 9tad;weifeä ber

Stüchttgfeit urfprünglict) nicr/t »erlangt 37
), feit bem fönbe beS 14. SatyrlmnbertS ba»

gegen rourbe eine förmliche Prüfung burcr) Anfertigung eines 9ftetfterftücfö

übticr)
38

), ot;ne bajj ftd) babet junäc^ft bie ©eficfytSpunfte, aus benen bie Stuf«

ftetlung eines folgen (Srforberniffeö t)erOorgieng
,

geanbert Ratten
3
*). (SrfüUte

Semanb alle biefe (Srforbermffe, Wa3 er als $rember burcr) ein Beugnifj feiner

370. 157. 233. 186. 398. 246. (Sbenfo in ©angig. $gl. bie BufammenfteÜung ber

geforberten ^Betrage bei <Sd;önberg <S. 74. 91ote 193. Sn $übecf roirb etblidjeS

Beugnift jweier mit eignem @rbe angefeffener Scanner geforbert. ^Bürgen »er*

langen auef) bie Urf. ü. 1293 b. £3fcc)o»pe u. ©tenjel®. 421 § 19 —
f. (Sint.

ib. 250 — u. 1355 33 öhm er 646.

34
) @o fagen im 14. Satyrt;. biz $anngie§er in $oln: die meister sollen

niemand die broderschaft lehnen, es sei denn, dasz er das werk könne.

1355 33öt)mer 641: auch wer nicht schuhe kann machen, der sal keyne

veyle han. SSgl. 1300-1350 Süb. Urfb. II. 920, 1370 b. Sße^rmann 365.

Slnbere 33etfpiele bei ©Dönberg ©. 59.

35
) Sn ber lüb. Bunftr. ö. 1356 @. 340 heißt eö fdjon: he en hebbe mit

uns gedenet jar und dach, ©ienftjeit üon 1 Satyr 1508 ib. 246, o. 3 Satyren

1473 455, ö. 4 fahren 1459. 1531 @. 186. 243. 2)aran fct)lo§ fid) ba$

©rforbernifj oon Sehr* unb S) ienftbrief en. Söetyrmann @. 123. Sine

SBanberjeit !ommt erft feit bem 16. Satyrty. aU nottyro enbig oor. 3n £übecf

juerft 1553 bei ben 8afenmacf>ern. SSgl. 1585 ib. 326.

3Ä
) 2)iefe tuufjte bei bemfelben 93ceifter aufgehalten unb ingioifct)en baö 3lmt

in gwei ober bm sücorgenfprägen gel)eifct)t werben. 8üb. Bunftr. ö. 1455. 1459.

1473. 1492. 1500. 1507. 1508. 1557 @. 436. 186. 455. 217. 398. 199. 255.

367. 243.

37
) ©cf)6nberg @. 56. 59 Sfcote 110-127.

38
) Süb. Bunftr. o. 1370 @. 421; 1390. 393; 1436 (für SPeljet) unb 1438

ib. ©. 363. 372 neu eingeführt; 1429. 1432. 1433. 1457. 1492.. 1508 (3 Urf.).

1559. 1585 ib. 404. 157. 233. 212. 217. 247. 253. 367. 450. 246. — gibietn

III. 187. II. 538. 9)cone 33b. 16. ©. 181. 182. — Urf. o. 1589 u. 1598

b.S3Df)mert ©. 82 f.— Urf. auö b. 14. Satyrty.binnen u. (Scf erfc I. 403. 3lnbere

<Beifpiete b. Söetyrmann ©. 125. Gntnen II. @, 635. ^afctyer ©. 158 f.

©tpnberg Sttote 104-109. 128—175.
3a

) SUgt. bef. €cf)önberg @. 55 — 63.
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Bunft ober ©tabt nac^tueifen mußte 40
), fo tourbe ilmt bie Aufnahme nicr}t

»erfagt. 23töiüeilen ftanb bieg als 3fted;tSgrunbfak feft
41

). Mein auch ot)«e

einen rechtlichen Btoang Weigerten bie Bünfte in ber IBIüt^ejeit beö ©eroer*

beö deinem, toelc^er bte erforberXtct) fcr)einenben perfonltc^en ©igenfchaften befaß,

ben ©tntritt in bte @enoffenfct)aft. SBiefen fie 2>emanb jurüct, fo gefcl)ac) bieS,

roetl er gu gering für bte Bunft, nid;t -- tote fpäter — weil er $u fon*

furrenjfahtg für bte ©enoffen erfd)ien. £)b au§ (euerem ©eftc^tspunft eine

Burücfroeifung juläffig fei, fam überhaupt erft in ben Seiten eines feimenben

Verfalls $ur (Spraye, So lange Stabte* nnb ©eroerberoefen fict) in jener

rounberbar auffteigenben Ottcr)tung entrotcfelten, t;atten bie Bünfte feinen ©mnb,

bie ^onfurreng $u fürchten. 2)er Ijofye ©emeinftnn beö mittelalterlichen £anb*

roerfä fal) in ber SORe^rnng ber ©enoffenja^l, in roelcr)er ber fpätere Bunftgetft

allein bie TOnberung beS ©enoffenantr/eilS erbltcfte, roeit met)r noct) bie

^flet/rung ber ©enoffenfchaft. @g fam fyxi%u, baß bie polttifche (Seite ber

Bünfte ,
welche oor ber geroerblichen ^auftg noct) in ben SBorbergrunb trat,

naturgemäß ftatt ber SSerengerung bie ©rroeiterung beS Greifes roünfchenSroertl)

erffeinen ließ. (Sin Wlati)t%umtf)% bunt) frifcr)e Gräfte fonnte nnr roillfommen

fein, roo Bei bem näcr)ften 2lufftanb gegen ben Statt; rnelletcr)t bte Bat)l ber

Sanfte entfcr)teb! 3n ber £l)at ftnben roir benn aucr) — nnb ntd)tö fann

cr)arafterifttfcher fein für 33lütr)e nnb Sßerfalt ber beutfcr)ett ©enoffenfcr)aft —

,

baß biefelbe Schließung, roelct)e fpater alte Korporationen eifrig als oornemfteS

sPrit>iteg erftrebten, urfprüngüd) ein gefürct)tete3 SSerBot war, roelci)e3 bte geinbe

eine^ SßereinS il)m aufbrangen 42
). 5cnr fet;r üeretngeU fommen im 14.3a^r»

Imnbert gefcfyloffene Bünfte r>or nnb geroohnlid) ift eine folct)e (Schließung ein

Ueberbteibfel beö §ofrecr)tg, beffen Remter rnelfact) auf eine beftimmte Stellen»

40
) 3teltefte3 eroalteneä Seumunb$$eugniß, iuelcr;eö bie ©tobt Stoftocf t. 3.

1282 einem in Öübecf »erbächttgen ©attlergefellen , ber in Stoftocf gebient hatte,

auf @runb ber 2luöfage beä gefammten ©attleramtö aufteilte, im lüb. Urfb. I.

385. (Sin Beugniß ber Btalt Söartburg, roorin einem ®erbergefeiien eheliche

©eburt unb baß er baS ®eroerbe gelernt bereinigt roirb, ». 1345 ib. II.

761. Sehr- unb Wertbrief 1553, SSurtbrief 1414, Lehrbrief 1414 u. 1473

b. Sö ehrmann ©. 302. 370. 413. 455 geforbert.

41
) ©o nach bem Snnungäbriefe ber ^Berliner Schuhmacher üon 1284

Sibicin II. 3. $gl. ©cr)6nberg ©. 75. ©ehr beutlict) auch nach ben @oälar.

©tat. b. ©ofehen ©. 76. B- 39. 3n Sübecf erflärte oft ber $atb burch Uttel

unb stecht bie Slemter für fchulbig, 3iemanb aufzunehmen. 20 ehrmann ©.63.

3Sgl. auü) SBtlba ©. 227. (Snnen II. 623.
42

) ©o mürben nach bem 2lufftanb oon 1380 bie lütufcr)en ^nochenhauer

burch ben Starb äur Strafe für immer auf 50 firirt. 2ö ehrmann ©. 64.

Stolle üon 1385 ib. 259: also der knokenhowere ampt vornyget was, do wart

de rad des ens, dat der men veftich wesen schal. 5luch in ber Sollte ber

9)*efftrtgfcbtäge. o. 1330 lüb. Urfb. II. 474 erfcf;eint bie (*5ef rf;foffent;ett in ber
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jaljl 6ef<$ranft waren 43
), ober fte beruht auf bei realrei£;tlicf)en 9flatur eines

©etterfceS, tnbem biefeö mit einer Stnjahl ftäbtifc^cr SSerfauföftetlen ober fonfttger

für ben ©etöerfcefcettieb befttmmter ©runbftücfe oerfnüpft ift
44

). ein all'

gemeineres unb wünfcr)en6wertheö $)rioileg galt bic ©efd^loffen^eit erft feit bem

16. 3al;rl;unbert
45

). 2)al)er erflctrt e3 fiel), bajj, fo oiel (Streitigfetten $Wtfchen

oerfchtebenen Remtern fdwtt auö bem 14. 3al;rl;unbert überliefert fmb, 28on»

Isafen ober ^fufc^er unb bie fpäter fo jaPofen Streitigkeiten mit biefen »or

bem 16. 3at>rl;unbert faum erwähnt werben 46
).

Sßer oon ber 3unft bie ^tufnal;me erlangte, r)atte — unb r)ierm fönnte

man einen (Gegenbeweis gegen bie behauptete öffentliche 9tatur beS alten §anb*

werfSamteä finben — neben ben an bie (Stabt ober ben (5tabtl;errn $u ent*

rtcf)tenben (Gebühren eine (Summe in bie Sunftfaffe §u §al;len unb überbieS

mancherlei anbere ^räftationen theilö an bie 3unftälteften ober an alle ©e»

noffen t^eitö an bie 3unft $u erfüllen, 2Bad)ö ju Äerjen, ^üftjeug ^ur 3nnft*

wel;r, SBein ober S3ter jum £runfe beisteuern 47
), auch ^ eine oft bis inS

^Detail nornürte sjJtahljeit ju geben 48
). grütjseitig gebrauste man fierfür ben

5tuSbrucf eineö Kaufes ber 3unft 49
). ©letchwol war, fo gewtjj man tyater

$orm eineö 9iatt)doevbotö : quod plures esse non debeant . . . nisi specialiter

possint apud dominos impetrare. 2öir haben oben gefehen, baß umgefehrt oft

bie 3ünfte bie «Schließung ber 9lltbürgergilben ergangen, um fte fä)Wächen.

43
j So fchon in ber 3unft ber 23 Söormfer (Srbfifcher nach ber Urf. öon

1106 Schannat II. 62. (Sbenfo überall, wo gewiffe ©ienfthufen beftanben.

Ueberhaupt finb fich bie urfprüngüchen £>ofinnungen unb bie 3ünfte ber S^eujeit

oieffach ähnlicher, att beiben bie bajnnfd)en liegenben freien 3ünfte.

44
) So üerorbnete 1356 ber lübifdje Dtath für bie Gabler, baß 9Memanb

im 2lmt 53ceifter werben folle, wenn nicht eine ber 14 fiäbtifchen 5Serfauföftellen

oafant werbe. Söehrmann S. 339. (gbenfo beftimmte fiel) bie 3«hl ber @olb»

fd;miebe um 1370 nach ben oorhanbenen 23uben. Ib. S. 137. Schönberg

9iote 194.

45
) @ar feine gefchloffenen 3ünfte beftanben biö jum 15. Safjrhunbert in

£öln. (Snnen II. 623. $n Sübecf fommt 1425 bei ben Slrmbruftmachern, 1436

bei ben $)antoffelmachern, feit bem 16. 3ah*'h- n& er häufiger, j. 33. 1507 bei ben

£öfern, 1508 bei ben Sauenftreichern, 1537 bei ben Spinnrabmad^ern bie @e=

fchloffenheit aU ^rioileg üor. Sßehrmann S. 161. 138. 235. 312. 452.

46
) SOöehrmann S. 97. 98. Sie ältefte lübifche «Kathöoerorbnung gegen

Sönhafen ift o. 1569.
4
') So in faft allen Sübecfer holten ©elb, 53ier, 2öach$ unb ein &arnifd),

beffen Gsigenthum an baö Slmt fiel, währenb ber (gebrauch bem ©enoffen blieb.

3. 33. 1459. 1473 S. 186. 455.

48
) 5>g(. über gjlinima unb 93carima babei bie lüb. 9t. o. 1414. 1421.

1425. 1473. 1507. 1508 S. 370. 248. 360. 455. 200. 249. 258. 368.

49
) So in ben ©oälar. Stat. b. @öfd;en <S. 76 3. 25: weide aver en

unse borghere kopen ene inninghe erre ghelden etc. 1355 bie £otoer in $ranf-
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babet an ben ©rioerb einer prtoatrechtlich aufgefaßten ©ercd)tfame backte, ur-

fprünglich ber ©ebanfe nur ber, bajj man mit ben (Sintrittggefcüfyren bie

2;§etlna^me an bem Bunftoermogen (ber (Stube, ber Äaffe, ben ftrc^U^en unb

gewerblichen Utenftlien), nicht baß man bamtt baö 9lmt erfaufe. $lu3brücflich

fagen j. 33. bie (Stfmtjmadjer in $ranffurt i. % 1355, inbem fte oon bem

(Stntretenben ein $)funb geller in bie Bunftfaffe, $oti $Pfunb SBac^ö für bie

Äerjen unb #oei Viertel Söeinö »erlangen: dar gein hat he mit uns alles

daz recht, daz wir han angelde, an kertzen, an gezeldin und an andern

dingen, die zu unsers handwerkes nutz genormt 50
). 91id)t mit einer (Silbe

tirirb fyex unter ben ©egenftanben, für mltye jene ©ebbten baö Slequioalent

bilben folfen, beS Gimtes felber erwähnt!

JDte öffentliche 9catur beö 9lmte3 braute ferner bie ^ßdt)fte ^>erfönlidc)*

feit beS ©enoffenrecf)t3 mit fuh; e6 war unübertragbar, unveräußerlich , un*

teilbar. 3ebe6 ©enoffenrecfyt war babjer auch bem anbern gleich, unb nur

»ereinjelt traten 9ftobifttationen l)terin ein, tüte in <5übbeutfd;lanb burch bie

UnterfReibung ganzer unb falber Bunftgenoffen al3 einer »oll unb einer

minber berechtigten klaffe mit öerfcfnebenen (Srforberniffen unb Eintritts*

gelbern 51
), ober in Min burch ben ©egenfafc ber »erbienten unb unter*

btenten 9Jteifter
52

).

(Snblid; war baö ©enoffenredjt unvererblich. 2Benn in ben ^ofre^tnc^en

Innungen bie einzelne (Stelle gleich cmbern Matrimonialen Slemtern mit ober

o^ne binglic^e 33afi6 oererbt tourbe unb bieö ftch in manchen bem £)ofrecht

furt, 23ohnter 642: wil unser zunfft koufen; bie ©teinme^en ib. 646: zunft

kaufen. 1379 in (Sonftanj, 50c one 33b. 15 @. 42: wer einen gewerbe in ainer

zunft koft. 1484 in greiburg ib. 33b. 16 ©. 162: der sol der glaser zunft

koufen.

50
) Böhmer©. 641. £n ber ttrfunbe ber Saöler 33äcfer o. 1256 Dd) & I. 342.

Srouiüatl. 635 loirb von ben (Sintrittdgebühren gefagt, fie mürben ben ©enoffen

gegeben pro expensis quas facere solent cum pro hujusmodi negotio congre-

gantur. SluäbrücfTicfj fagen auch bie ©dmeiber 1260 Da; 8 I. 350. Srouülai II.

106, bafj nia)t ba$ opus, fonbern bie societas bejaht mirb: quicunque ex

eorundem opere societatem praefatae confratriae sive zunftae voluerit adi-

pisci, dabit in introitu suo 15 Schill. Slehnlio; fd)on 1248 bie @d;lächter.

Da)ö I. 319. Sroutllat I. 574.

M
) 93gl. bef. ben Vertrag ö. 1263 b. 30cone 33b. 16 ©. 171 f. 1409. 1411.

1420. 1428. 1438. 1451; — 1411. 1416. 1418. 1423. 1432. 1447 jc. ib. 174.

176.

M
) (Snncn II. 619— 621. (Snnen u. (Sderfc I. 300 f. <£er „£)ienft\ in

ber 2luöricfytung üon «Scf)mauö unb (Belage beftehenb unb umftaitblid; geregelt, gab

allein ben SJoHgenuft aller 9ted)te, ^orjüge unb 9cu£ungen beö 5lmtö. £)ie un-

»erbienten 33rüber waren jum felbftänbigen betrieb beö £anbmerfd $ugelaffen,

aber bei (Stimmrecht, 33enufcuug beö Bn^fto^rmögenö ,
3D?ci[tcnuar)I unb bezüg-

lich bed Umfangö bco ©emerbeö befctyränft.

I. 24
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entfprungenen Bünften immer erhielt
53
); wenn ebenjo in ber fpäteren Bett beä prioi*

legiirten Bunftwefenö bie ^Betrachtung ber Bunftrechte alö oererblicher SßermogenS*

rechte uberwog 34
): fo ift in ber 33lütl;egeit beä £anbwerfö Bei ben freien Bünften

oon einer folgen 9luffaffung ntcr)t bie Siebe 55
). freilich würben oon je ben ©ofmen

oon ©enoffen unb benen, lüetc^e bie Softer ober Sßitwe eines ©enoffen ehelichten,

Erleichterungen unb 33egünftigungen Bei ber Aufnahme gewährt 56
), unb fet;r

alt ift baS 9Red;t ber 9)tcifterwttwe
,

burcr) einen tauglichen Vertreter ober in

sJ)erfon baö ^anbwetf fortzuführen
57

). Allein b„er ©runb r)ierfür lag nicBt in

einer üermogengrechtlichen 5luffaffung beS 2tmt3, fonbern in bem innigen,

familienartigen Bufammenhang ber ©enoffenfcfjaft, welche 2öeib unb ^inb

jebeS 25ruber3 umfaßte unb ju welcher ©eburt ober £>eirath gan^ in berfelben

SBeife ba§ nächfte Anrecht gaben, wie fie e6 ^eute noch $u (Btaat unb ©e*

meinbe geben 58
). (Srft feit bem fech^ehnten 3ahrl;unbert aber Beginnen bie

M
) 3ln bie (5rbfifcr)er in SSormS ift fcl;on erinnert. Manche erbliche 3«nft=

rechte, bie öor bem ©tabtgericf)t gleich anbern Smmobiliargerechtigfeiten oertauft

unb »ererbt würben, ftnb offenbar hoheitlichen Urfprungä. ©o baö officium

viniscrotarie 1302 in ^tainj. üftone 33b. 15 ©. 26. Dber bie 3Sererbtid)feit

folgt au6 ber 9latur als SR:ealrect)t. ©o, wenn in «Strasburg ein im 33efi|3 eineö

SBacfofenö befinbltcT)er ^Bürger, welcher baö t)al&e Bunftrecht ber 33äcfer erfauft

hat, biefeS nach Vertrag o. 1263 mit bem 33acfofen oererben foll. 9ftone33b. 16

©. 172. SBgt. auch ib - ©b. 13 @. 385. 386.

54
) ©gl. unten § 67.

55
) 3luäbrücflich festen 1379 bie zunftmaister gemainlich oon (Jonftanj feft:

wer einen gewerbe in ainer zunfft koft, er sie frow ald man, gat daz ab,

daz kint noch gemächit sont den selben gewerbe nit erben. SWoneSBb. 15.

©. 42. 43.

56
) ©eringereö (Sintrittggelb für TOeifterföt)ne b. Stttmann I. 359; für

©ohne unb XM;ter 1355 33 öhmer 648; für ©ohne unb (Schwiegerföhne in

Safel 1260 Dcf)3 I. 318. 322. 340.350. 356; ebenfo in £alle 1235 Saloppe
u. ©tenjel ©. 298 § 37. 39; in Sübecf Söehrmann ©. 127. £ier fpäter

auch lürjere ^robejeit unb geringere^ 9)tat)l. 1508 ib. ©. 258; 1390. 383; oor

1472. 390; 1507. 476.

57
) 2öel)rmann ©. 135 f. (Snnen II. 623. 3n Sübecf foU bie SSitwe

des amptes bruken — 1388. 1470. 1480 b. SBe^rmann ©• 81. 353. 165 —
dat ammet beholden — 1414. 372 — unb babei fogar bisweilen Erleichterungen

genießen — 1508. 368. 2)cch geftatteten ihr bieö manche Bünfte nur, wenn fie

Äinber hatte — 1459. 187 — ober btö jur Münbigfeit ihreä ©ot>ne$ — 1414.

1507 ©. 372. 201 — unb machten it)r überbieS, wenn fte jung unb gefunb war,

bie 2öieberoerheiratf)ung binnen Sahr unb Sag jur Pflicht — 1441. 1500. 1502.

1508. 1591 ©. 413. 399. 403. 256. 368. 485. 171. — Erfüllt fte biefe S3e«

bingungen nicht, fo foll fie baö ©orhanbene aufarbeiten unb oerfaufen, folt aber

des an|ptes verfallen fein. 1441. 1500 ©. 413. 485. ©cfyon oor 1409 heifet

e$: we de vrouwen nympt, de kumpt dar mede in unse ampt.

58
) 5luch ben Mitbürgern im iBcrt)äItni& ju gremben ober ben in ber ©tabt
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argen 9lu$wüchfe btefeg Samtlienftnn6
f
inbem oon ba an bie nufcbare (Seite

beö 2lmt3 in ben SBorbergrunb tritt 59
).

II. Söenn fo bie Sänfte gewillfurte ©enoffenfchaften waren, benen ber

-£>anbwerf3betrieb aU ein öffentliches 2tmt im ftäbtifc^en ©emeinwefen oblag,

fo folgte für il;r 2>erl;ältntg $ur Stabt ober junt Stabtherrn eine boppelte

Stellung. (Sie waren auf ber einen (Seite ©lieber unb Organe ber (Stabt,

auf ber anbern (Seite felbftänbtge ©enoffenfchaften mit einer in fta) abge*

fchloffenen prioatred)tlicf)en unb öffentlichen 5Hea;tgfpl)äre. ©ang wie ber ein*

jelite Bürger gugletCr) ©lieb eines ©anjen unb
f
elber ein ©an$eö War unb

$war mit einem £T;etl feiner Subtüibualität im ©emeinwefen untergteng,

einen anbern aber für ficf> Behielt: fo war auch bie Bunft zugleich eine ©e»

meinbe für ftch
60

) unb ein £l;etl unb Organ ber Stabtgemeinbe. 2>n erfterer

^egierrnng roar fte nur um ihrer felbft willen ba unb bal;er, fo weit fie iljv

befonbereS Sntereffe oerfolgte, nur oerpflichtet, ben 3*oecfen ber «Stabt nicht

feinblich entgegen §u l;anbeln
61

); fte war aber anbererfettö augleicr) um ber (Stabt

roillen ba unb l;atte, fo roeit biefe il;re 33eftimmung in $rage fam, bte poft*

ttoe Pflicht, ben 9ht($ett unb bie (51}re ber (Stabt, baS ©emeinroohl ju

förbern
62

).

©eborenen würbe bal>er oft ber Eintritt erleichtert. (So in Schweibnifc —
Stoppe u. (Stengel @. 250 — unb spalte — 1235 ib. 298 § 36. 39. — herein*

jelt fomntt übrigenö bie 33eftimmung oor, baft, fo lange ein 33ater ober $3ruber

im 3lmt lebt, ber (Sohn ober 33ruber nicht empfangen werben barf. So nach

bem älteften lüb. SBettebufy SBehrmann <S. 266. kote 61.

59
) 3*fct fam namentlich bie 33eftimmung oor, ba§ ein ©efelle nur DJWfter

werben tonnte, wenn er eine Softer ober Söitwe beS 9tmt3 t)eiratr)ete — 33.

lüb. dt. 0. 1553. 1591 ©. 302. 171 — , wooon im Satire 1526 bei bem «Böttcher*

gefeiten Slrnolb Spitt wegen 25jär)riger treuer ©ienft^eit eine Sluönahme gemacht

würbe (ib. <S. 177)! ÜJioch 1749 appellirten bie ßnochentjauer an ba3 Geichs*

fammergericht gegen ein 9iatt)öbefret, baö unter Umftänben einem jungen SDMftet

bie &eirath außer 3lmtö jugeftehen wollte. 20 ehrmann @. 129.

ft0
) 9Uö ©emeinbe ober ©emeint)eit wirb bie Snnft häufig bezeichnet. Saxler

33 äcferweich- 1256: communitas pannificum. 3Öet;rman n S. 24: communitas

sutorum in Malmö. llrf. 0. 1328 b. Sjfchoppe u. (Stengel 522: die meister

mit irre gemeine. 1352 Böhmer 625: gemeinde der becker. 1355 ib. 641:

wir die meister und die zunfft gemeinlich. 1362 b. 9Jtone 33b. 13. <S. 151:

wir die meistere und snidere gemeinlich der stat zu Meintz.
61

) Urf. 0. 1293 b. (Schreiber I. 133: einunga, die iren antwerken und

iren Zünften notdürftig und nüzze sint und der stette und der herschefte

unschedelich si. S)ad älteftc lüb. Stabtr. 0. 1240 beftraft jebe 5ftorgcnfprache,

de weder de stat si. (Sbcttfo "Samb. 9tcd;t b. 3öpfl, Urfb. S. 119 § 430.

*2
) ©erabeju fagt bat)er baö ältefte lüb. Stabtr. ö. 1240: dar lüde sint in

der stat, den de rat gegheven heft morghensprake, dat se dar inne vorderen

des Stades nut. Unb bie 3nnftftatuten finb nicl)t bioä um ber 9iott)
,
Öhre unb

24*
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Organ unb ©lieb ber ©tabt War bie Bunft fcor 2Wem in gewerb«

liefen fingen ber ©efammtfjeit untergeordnet; benn fte war bie Trägerin

etneS tyx üon ber ©tabt anvertrauten Gimtes, baö fie jum 33eften beS ge*

meinen Söefenö »erhalten mu§te, unb fte übte bie mit biefem 2lmt »erbun*

benen poltseilidjen unb ritterlichen 33efugniffe ni^t in eignem tarnen, fon*

bern im tarnen ber ©tabt 63
). 2lber fte mar barüber IjinauS meift ein ftäbti*

fcf>er 3öaf)lforper, beffen SBorftanbe ober £)eputtrte in ben ftäbtifcfyen Kollegien

nicf>t bloS ^Repräsentanten i^rer $örperfd)aft waren, fonbern bie gefammte

33ürgerfcf)aft vertreten Ralfen
64
); fie T;atte aud) ba, wo feine Bunftfcerfaffung

beftanb, politifcfye $unftionen ju erfüllen
85
); fte war »on 2ötd)tigfeit für bie

©teueroerfaffung ber ©tabt 66
). 3m 35ürgerf?eer waren bie Bünfte eigne

tfyeilungen, welche, von il;ren SSJieiftern sufammenfcemfen unb geführt, unter

bem Bunftbanner fochten unb im ^rieben Staffen in 33ereitfcf)aft gelten,

beren 3ßorl;anbenfein bie 2letterleute unter £)berauffi$t be§ 9tatl)ö fontrolir*

ten 67
). 3u jeber 23ejie^ung waren baf)er bie Bunftbeamten äugteid) 23eamte

i8efctyeibenf)eit beö £anbwerfö willen, fonbern audj to nutticheid unde vromen

der gemenen borger (1474 2öef)rmann 294) — dorch nut der menen borghere

(1385 ib. 261) — vor de gantzen menheit (ib. 263) — tho der Stadt beste

(ib. 239) gegeben, — pro honore et utilitate civitatis gewillfürt (33aölet

©pinnwetter ». 1248).

63
) 2)e$$alb reiften in ben gewerblichen fingen bie Bnnftrec^te über ben

©enoffenoerbemb Ijinauö. JDie Bünfte waren gerabegu bie unterften ©ewerbe*

beerben ber ©tabt. Styre gewerbliche ©efe^gebung, Spolijei unb @erid;töbar!eit

ergriff bafjer auef) llngenoffen.

84
) «gl. 1358. 1359. 1360 «Böhmer 658. 667 f. 658 f. 671f.; 1519 ©d&annat

II. 320 art. 10: die ztinfte kiesen — die hantwerk und gemein kiesen.

5lm fforftett wirb bieg, wo bie Bünfte nur bie Startmänner wählen, biefe aber

bei ber befmittoen 2öaf)l gar nia)t nn bie Bunfteintljeilung gebunben ftnb.

65
) ©o würben aud) in Hamburg, Sübecf unb ben benachbarten ©täbten bie

3lelterleute öom Siati) bei wichtigen, bie ganje ©tabt angefjenben Angelegen»

Reiten angezogen. Urf. ». 1340 lüb. Urft. II. 664. 3Be$rmann ©. 35. 49.

3n ©oölar feilten bie ©üben bie gefefcgebenbe ©ewalt mit bem S^atr) unb ber

3ftatt> mufjte faseren, nidjt olme fie bie Statuten au änbern. ©öfc^en, ©oölar.

©tat. ©. 1 3. 5-8. ©. 513.

68
) (Sinfammeln ber Abgaben burä; bie Slelterleute ber Slemter. Söefjrmann

©. 11. (Sine neue ©teuer in Sübecf auf bie 5lemter umgelegt. Ib. ©. 40.

5ttote 10 ib.: dat ghelt, dat gy nemen van den ammeten.

67
) £ültmann 1.316 f. ©tenjel, ^riegöoerfaff. ©. 160f. 172 f. 33luntfd)li

I. 380. £euöler ©. 246. 5Dcone 33b. 15 ©. 21. Strnotb II. ©. 238 f.

Sße^rmann ©. 111. — ©in Bunftbanner fa;on 1260 im ©tiftungöbrief ber

IBaöter ©ättner erwähnt. £)cl;ö I. 353. Xx out Hat II. 107: swer ouch des

antwercks rechte genoz ist unde sich dir mitte begat, der soll zellen ernsten

ir gebottes und ir banier warten. 1268 u. 1271 Dd)ö ©. 393. 405. Srouillat

II. 184. 219. — 1353 b. Sommer ©. 623: bie granffurter ©cl;neiber unb SuäV
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ber &tabt unb würben biefer toerpftichtet unb treibet 68
). 2Bo eine eigentliche

3unftr»erfaffung eingeführt würbe, ftieg bie potitifche unb mititarifche 33ebeu*

hing ber Sünfte fo, ba§ bie (Stabt faft als eine ^ßberation befonberer ®e*

meinwefen, bie 3ünfte als ©emeinben in ber ©emeinbe erfcbjienen.

2)ie 3unft war aber Reitens eine in ftct) felbft befteljenbe Äßrperfchaft,

beren Wlaä)t> unb Olec^tgfpT;dre jroar burdj baS gegenüfeerftel;enbe Siecht beö

(Stabtherrn unb ber (Stabt abgegrenzt unb befchranft würbe, innerhalb biefer

(Sc^ranfen aber felbftanbig war. 2llS eine freie ©enoffenfchaft ^atte fte ba*

r)er in ihren ?Sr^erfcr)aftItcr)ett Angelegenheiten alle biejenigen £Reä)te, welche

einer beutf^rechtlichen ©enoffenfchaft gufamen, fo weit nicht befonbere Sßer*

haltniffe eine größere 5tbl;angigfeit herbrachten.

2luS biefer 2)oppetfteHung ber 3unft ergab für) für ihr Sßerhaltitig jum

(Stabtfjerrn unb feinen Beamten, bejiehungSweife gur ©tabt unb bem biefe

nertretenben 3tatfj ober beffen gewerblichen SluSfdmffen unb S3ehorben eine

SJctfchung »on SlbbangigMt unb Freiheit. 2)aS 9Jla§ ihrer (Selbftanbigfeit

hierbei war nach 3?tt unb Ort überaus r.erfcf)ieben. Str)eitö bie freiere ober

unfreiere (Stellung ber ©tabt felbft, fydU bie (Stellung ber £>anbwerfer in

ber 33ürgerfchaft wirften barauf ein unb wahrenb bie 3unftbewegungen faft

überall eine jeljr auSgebetjnte forporatioe ©elbftänbigfeit ber 3ünfte herücr*

brauten, wirfte baS 33efter)eti eines ariftofratifcr)en Regiments berfelben oft

auf baS (Scfjrofffte entgegen. Srofc biefer SO^annichfalttgfeit aber charafterifiren

ftch bie ber $>eriobe beS freien 3unftWefenS angeborigen 33efchränfungen ber

^orporationSrechte burcr)auS als SluSfluft eines $)rinctyS, baS ebenfo »erfchieben

mm bem ben früheren ©infchrdnlungen $u ©runbe liegenben ©ebanfen ift,

alö r»on bem forporationSfeinblichen ©runbprtncip beS fpateren O^ec^tS.

3n ben 3etten beS $>ofrecr)tß war eS ein Mitgliedes ober perfßnticheS

fcherer fe£cn eine 23u§e für ben, welcher ausbleibt, wanne man uz zu hauff ge-

bildet von der stede wegen . . . under unsirm banner. — 2öer in granlfurt

„sinen hämisch nicht enhette nach siner mogede zu des richs noden adir

zu der stette noden", mu&te 33ufje gahlen. 1355 ib. @. 638—639. 640. 643.

644. 648 k. 3" 3ürid) mußte jeber 3unftgenoffe .^arnifefj unb (Gewehr bem

3unftmeifter »orgeigen. 33luntfrf)li 1. c. 380. Heber Sübecf f. SRote 47. —
5tuct) bie $Pfliä)t, bei Feuergefahr Söaffer gu tragen unb gu Iofcf)cn unb ©eräth*

fchaften bafür ju galten, lag oietfad) ben 3ünften ob. £üllmann III. @. 31.

32. Slrnolb II. 226. &euSler ©. 246. (Sbenfo bisweilen befonbere $Pflid)ten

bei 33efeftigungöarbeiten — 1463 @ä)annat II. 242 — ober @tabtwaa}en —
1355 33 6 hm er 640. 644.

68
) ^ßgl-

l- 53. der Zunftmeister eydt o. 1440 auS £anbau bei 5Kone
53b. 16 ©. 328. ©ie geloben ber ©tabt £reue, fte oerffrechen ju ber ©tabt

2ßof)l im SRatt>e thätig ju fein, baö ^rohnfaftengelb gufammenguhalten, DJtarft unb

£anbwerf ju oerfehen, ^parnifä) unb Sßebr ihrer Bnnft ju fontroliren u. f. w.

«gl. ib. 6. 335.
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Öerrfchaftärecht , ciu$ welkem bie SBef^rdnfungen ber Snnung&iutonomie ab-

geleitet würben. Slua; nachbem biefe 9tecr)te »on ben tonigtichen
,

btf<f>oflichen

ober fürftltcf>en Beamten auf bie (Stabtber)ötbe übergegangen waren, behielten

fie junächft biefen (5f)arafter bei. 9tict)t nur finb bie vielfachen Abgaben unb

3)ienfte, welche einzelnen Innungen, befonberS ben 33äcfern, $letfcf)era, gif^ern

u. f. w. bis über baS Mittelalter r)iuau3 oblagen, gerabeju Ueberbteibfel beö

.^pofrec^tö
°9

), fonbern aud; bie 9ted)te ber ©ewerbettolijei , ber (Erteilung beö

.panbwerfS, ber 33eftätigung ber Bünfte unb it;rer (Statuten, ber (Ernennung

Don SSorfte^ern, ber 3^eilnat;me an (EintrittSgelbem unb (Gefällen fnüüfen

l) tfto r tf dt) an bie etnft unooKfornmene grett;eit ber .ipanbwerfer, an ©runb»

herrfäjaft unb §ofredjt an 70
).

(Seit bem (Enbe be§ Mittelalters, als mit bem (Einbringen ber £)brig*

feitSibee unb ber römifcr)en ^orfcorationStheorie bie genoffenfä)aftrt^e (Selb*

ftcmbigfeit oon Beuern gebrochen ober geminbert unb oft unter baö SOftafj ber

alten porigen Innungen herabgebrücft würbe, war bie Safte biefer neuen Ü3e*

f^ränfungen ber ©ebanfc obrigfertlicher 23e»ormunbung unb polizeilicher

$ürforge.

2>n bem ba^wifchen liegenben freien Bunftwefen bagegen beruhten bie fort*

befte^enben alten ober eingeführten neuen 23efd;rcin!ungen auf einer gan§

anbern 3bee: auf ber 3>bee einer SSermittelung gwifchen bem felbftänbigen

Stecht ber 3unft als einer freien ©enoffenfcfjaft unb 3tütfcl)en bem §ä$erett

Stecht beS einheitlichen ©emeinwefenS ber (Stabt. 9Dcan erftrebte baher Weber

bie Sßerwanblung ber Bünfte in ftäbtifä;e 2lnftalten, noch %e öötttge Sfolirung,

fonbern fuchte bie Harmonie h^r^uftetlen $wifa;en (Selbftoerwaltung unb 3luf»

ficf)tSrecht, zwifchen genoffenfcf)aftlicher Freiheit unb ftaatlicher (Einheit.

1. 3m (Einzelnen fyelt man baher, was ^unächft bie (Entfter)ung

einer Bunft angeht, baran feft, ba§ bie frei gewollte (Einigung ber ©enoffen

jur £>eröorbringung beS ©enoffenoerbanbeS ausreiche. 2)enn Freiheit unb

(EinungSrecht fielen nach germanifchen ^Begriffen oon je gufammen. 2)amit

aber bie (Eimmg nicht btoS ein beliebiger herein, fonbern eine Bunft mit

ben nach ^er ftäbtifchen 2>erfaffung einer folgen ^ufommenben gewerblichen

unb politifchen Sefugniffen fei, mufjte bie (Genehmigung beS Stetig ober ber

ftäbtifchen (Gewerbebehörbe — refp. beS Stabtherrn — hinzutreten
71

). 3u

69
) 33gl. bie Abgaben ber Magier 33äcfer an ben 23ifcr;of im 20. t>. 1256.

Dcf)S I. 342. Srouiliat I. 636; bie $flichtbrote ber 33äcfer in £alte anzogt

u. <5d)offen 1235 b. Sgfchopfce it. (Stengel 298 § 38. Urf. ö. 1398. 1463

©channat II. 2 12 f. 242 f. Urf. ber <£d)miebe in 2öe$tar bei Söiganb, <Denf=

lüürbigf. :c. ©. 213. «Dcone 53b. 3. @. 155. 33b. 13. @. 142. «Rote 12.

SBUba 322 f. »rnotb I. 258. II. 210. 211.

70
) 33gl. j. 23. (Erwerb ber bomprofcfteilichen 9iecT)te gegen bie Sncfer bur<h

Stauf feitenS beS SBormfer 3ftat$8 1448 b. ©channat n. 218.

71
) ©o würben in 33afe£ alte Bünfte mit bifchofttcber unb ftabtifd&et ®e*
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ben Betten ber Bunftbcvoecjun^ gieng man wol nod) weiter unb oerbot jebe

©enoffenfcfjaft ober Gsinuug überhaupt, wenn fie nicr)t oBrigfeitltcr) genehmigt

wäre, ober Beftrafte bie trttlfürlict)e SßerBtnbung an fiel)
72

). 3m ©anjen aBer

f>ieXt man baran feft, baß bie fötnung felBer <Bact)e be§ freien SBißenS 73
) unb

nur bie Sßerleifyung ber Befonberen Bunftrecr)te ©acr)e ber SBefyorben fei. 3u

bem Sitten ber ©tabt ben eigentlichen ©riften^grunb einer freien Bunft aU

$orperfcr)aft finoen, war man natürlich weit entfernt
74

), Bi§ fett bem 16.

3al)rl)unbert , al3 ber Sftatr; DBrigfeit unb bie ^Bürger Untertanen würben,

biefe Sluffaffung mit Sufytlfenatjme be6 römtfcr)en 0iecr)t3 ftd) geltenb $u

machen Begann 75
).

2. £)iernad) Beantwortet ftd) aud) bie $rage nacl) ber red)tlicr)en 23efug-~

nifj $ur 2lufl)eBung einer Bunft. Sicherlich fefcte eine folcfje ein SRedjtSöer-

fahren oor bem juftänbigen ©ericr)t unb ben 9]ad)wet3 eines 9)li§Braucf)ö ber

3lmtörecf)te ober fonftiger Vergehen oorau§. £)oc& würben in au§erorbentlt(fyer

fällen, wie naä) Unruhen unb SReaftionen, oft burd) $kcl)tfprücr)e be6 $aifer§.

eineß Surften ober beö ©tabtratr}6 alle Bünfte einer (Stabt ofme eigentlicr)e6

nel)migung gegrünbet, 33ifcr)of unb ©tabt fagen aber nie, fie ftifteten

fonbern nur, fie Betätigten ober erlaubten fie (irlauben . . eine zunft und

stetigen sie; concedimus . . et indulgemus). £>cr)ö I. 318. 322. 381. 392

403. Srouillat I. 574. 579. IL 107. 184. 218. 3n öüoeef war Statyä-

genebmigung erforberlid)
,

Verweigerung berfelben faut aber erft im fiebje^nten

3a^rb- oor. Söebrmann @. 55. (S6enfo in Bommern, Vartbolb 1. c.

II. 303. 3n Min Ratten bie 33ürgermeifter mit ben Dfftcialen ber 9ticherjea}e

baö Bunftred)t ju erteilen. Urf. ». 1225 (Snnen u. (Scfertj I. 330. (Snnen,

ßoln I. 538. II. 598.

72
) Vgl. }. 33. Bo>ft, ba$ alte <Bamb. 9tecbt @. 67. Ur?b. ©. 119 § 430.

9lber nur folti}e (Sinung unb folc^eö (Statut, „das ouch wider die burger (b. i.

bie @efct)tecf)ter @. 68) oder wider die gemein zu Bamberg were", wirb Oer»

boten.

73
) Sefonberö bentlicr) anerfannt im ^rio. ßarlö IV. o. 1360 6. Böhmer

3. 672, worin er ber ©emeinbe gu granffurt erlaubt: daz sie. eynunge under

sich redliche seezen mugen, in aller weis, als auch die hantwerk doselbst

noch iren guten gewohnheiten pflegen zu tun.

74
j 33iöweilen lauten freilich bie ^(uöbrücfe fo, ba§ fie irre leiten fonnen.

<5o fagt 1276 ber Statt) öon Wörter: sartoribus nostrae civitatis dedimus \ina.m

t'raternitatem quae vulgari nomine gilde nuneupatur. Söiganb, ©efd>. b.

ttoroer) I. 266. 3n ber ftolle o. 1425 b. 2ßet)rmann ©. 160 Reifet eö: witlik

sy, dat de herren de rat der stad L. den armborstern ghegund hebben van

gnaden, dat se eyn ammet holden. 1553 aber ib. ©. 300 fcr)on gerabeju: dat

ein ersamer radt . . . to forderung und gedye des gemeinen besten und wol-

fart der armuet . . . hellt wpgerichtet cyn lakenmakere ampt und densulven

nachfolgende punten gegeven.

**) Vgl. unten § 67.
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Uttel Faffirt, wobei man baö 3unftfiegel, baö ©»mbol ber forporatioen ©elb»

ftänbigfetr, serfcfylug unb bie 3uuftbrtefe Uerni<f)tete

'

6
).

3. 2luc!j bet ber ^Bereinigung btör)er getrennter Remter $u (Sinem, bei

ber Trennung fetter vereinter £anbwerfer beburfte e§ etneö Bufammenwirfenö

ber 23el;örbe unb ber 3unftgenoffen, inbem fowol bte gewollte Sofung ober

Sßerbinbung, als beren obrigfeitlidje ©enetymigung unb bte geftfetmng ber neu

$i ätefjenben ^Imt^gren^en erforberlid) war").

4. 3n ben Seiten unooHfommener $reil;eit würben ben Bünften toon

au§en r)er patricifd)e ober btenftmanmfcfye SSorftefjer gegeben 78
), auä) wol ein

gefd)led;tiger Dberjunftmeifter über alle 3ünfte gefegt
79

). 3n $oln blieben

biö anö @nbe beS 14. 3al;rr)unbertö neben felbftgewäbjlten £>anbwerf3meiftern

patrtctj(f)e Dbermetfter befielen, welche bte 9tidjer$ed)e ben Sunften gletd;fam

alö SSormünber gab 80
). 5lUmdlig aber würbe e6 bann ^war überall feftftetyen*

beS 3fted)t, bag bie SSorftänbe aus ber 9Dfrtte ber ©enoffen genommen würben.

Slltetn bie (Ernennung ober bod) bte 33eftättgung ber ^lelterleute ober üfteifter

blieb ni(f)t£beftowentger l)äufig beim 3Rat^ ober (Stabtl;errn
81

). 3Bo bagegen bte

76
) ©o 1366 in ^ranffurt burdj ben (grgbifc^of ». 93cains traft faiferltc^er

Boltmad)t. Böhmer ©. 713. — 1454 burd) ben Statt) in ^reiburg. ©djrei*

ber IL 434—441; 1464 SGBieber^erftetlung. 1340 u. 1364 in Söien burd) ben

^er^og. 2öilba ©. 328. 1372 in ßöln. (Snnen II. 599. 614. Sluöbrücflid)

anerfannt warb nod; 1265 in SSürjburg ein ^affationärecfyt be$ Bifdr)ofö: epis-

copus habebit de zumptis deponendi vel relinquendi eas pro sua voluntate.

Säger, @efd). beö granfentanbeä III. 436.

") «gl. 2Be$rmann ©. 57 unb bie Urf. bon 1359. 1386. 1414. 1445.

1545 ib. ©. 376. 190. 371. 378. 462, welche bie ©Reibung früher Bereinigter

9lemter unb bie 3lbgrenjung iljrer Befugniffe enthalten, unb wobei e$ batb Reifet,

ber 3Ratt) habe bie 5lemter gefRieben (fo in ben erften oier Urf.), balb, baö 9lmt

habe fid) felbft geseilt (fo 1545). ferner Bereinigung ber biöt)er getrennten

Slemter ber 9teu« unb 2lftfd)neiber alö „eyn ampt und eynerleye gerechticheit"

auf Sitten ber Slelterleute unb Slmtöbrüber beiber 5lemter burd) ben 9iatfy, 1514

ib. ©. 426 ; ber ©dmhmad)er unb $Pantoffelmad)er in Bremen, Urf. 9fr. 20 b.

Boehmert ©. 87.

78
) ©egebene 9)frtfter im älteften ©tra$b. föecht c. 44 (oom Burggrafen).

1164 in Hagenau magister panificum oom©c^utt^et§en ernannt. ® aupp, ©tabtr.

I. ©. 100. § 23. SHenftmannifcfye 9fteifter für Beobachtung ber ©afcungen unb

Suriöbiftion, neben ihnen 9fteifter auä ber Witte ber Bunftgenoffen, in Bafel im

13. %<$xf). Neuster ©. 118. Dc^ä I. 340f. Sögt, auch Slrnolb I. 257. 258.

79
) ©o in Bafel. £euöter ©. 118.

80
) (Snnen I. 543. II. 598. Sagegen bebeutet in ©oölar ber 9ßame „Vor-

munden der ghelden" (©öfc^en ©. 76. 251) bie felbftä'nbigen Snnungöorgane.
81

) ©o behielt in 8übetf ber SRatr) — bei Heineren Slemtern bie SÖBette —
jebergeit baö Beftätigungörecbt ber gewählten 9leltcrleute; bei ben Änodben^auern er«

nannte er fie feit 1384. ©gl. SB entmann ©. 68. Kotten ü. 1425. 1365.

1385 ©. 161. 274. 260. ©päter fcfylugen bie Qlemter jwet oor, auö benen ber
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3urtftfretf)ett $u »oder (Entfaltung gelangte, ba war e§ unbeftrttteneS 8itä)t

ber 3unft, fu^ felbft aus eigner SJittte SBorftanbe $u geben unb bie eigne

Drganifation in allen fünften »ollig frei $u beftimmen 82
).

5. 5le^nlid) oerl^elt eö fid) mit beut freien SSerfammInngörest ber

3ünfte. 3n ben 3etten »oller 3unftfrei^ett meift ofme alle (Etnfd)ränfung

anerfannt, blieb eö bcö) ba, roo bie 3ünfte nicht jur Regierung gelangten,

tüte namentlich in ben £>anfeftabten unb ben norblicr)en 2anbftäbten, an bie

Genehmigung beö Statin gebunben 83
), ja an mannen £)rten mu§ten fett ber

Unterbrücfung ber 3unftberoegungen bie £)anbroerfer jebe einzelne borgen*

fpradje oom Sinti) erbitten, ber fobann ftabttfcr)e ^ommiffare $ur Ueberroachung

berfelben entfanbte
84

). 2)ie allgemeine (Einführung berartiger 33efd;rän!ungen

ber Sßerfammlunggfretl;eit gebort inbe§ erft fyäteren Sahrlwnberten an 85
).

©enat rollte. 3n ^reiburg ernannte 1293 ber ©tabtherr bie 3unftmeifter, boä)

joltte er bieä 1300 tf;un nach der zünfte willen oder des meren teiles under

in; 1501 behält ber 3ftatr) im selbs sin oberkeitt bei Bunftmeifterroahlen oor.

©Treiber I. 135. 152. 5öcone 53b. 15 ©. 48. 23eftätigung in Greußen nach

2*oigt L c. VI. ©. 723.

82
) Wollig freie 50?eifternjal)t ftnbet fid) fa;on im 12. Sahrf). in üftagbeburg.

@ett bem 13. 3a$r$. bilbet fie bie Sfteget in ben meiften ©tabten. 2öilba 323.

Slrnolb I. 258. 9)tone 53b. 15 ©. 22 f. (Eigne &anbioerf$meifter neben ben

ernannten Dbermeiftern wählten auch um bie Sftitte be$ 13. 3&hrh- bie 23afeler u.

Kölner 3ünfte. Dc^ö 1. c. Öacombl. II. 244.

»3) @ Wax befonberö in Sübecf bie Slbljaltung »on 9)torgenfprachen an bie

(Genehmigung beö 3ftatt)ö
,

roeld)e inbe§ ein für alle 9Jcat gegeben rourbe, ge*

bunben. Söehrmann ©. 76
f. 2)eöhalb fagen bie Remter in ihren SftoUen, fte

hätten bie 9Jcorgenfpracf)e „oon ber Herren @nabe" (Sftitte beö 14. 3ahrh- ©•

162: also wy unse morgensprake hebben von gode unde juwen gnaden;

1428 ©. 457); baö ^riebenögebot in ber SBerfammtung ergeht nvan der herrn

weghen unde der olderlude", unb bie 33ufje für 53rud} biefeg ftriebenä fäUt

jum tytil an ben SRath ober bie Söette, jum Xfytil an bag 2lmt. 1508. 1500.

1543. 1473. 1505. ©. 255. 401. 430. 456. 461.

84
) ©o in ©ataroebel 1428. JKiebel, Cod. dipl. Brand. (Erfter Jpauptth-

33b. 14 ©. 24. ©tenbal 1335. Ib. 33b. 15 ©. 95. «Raa) ben 3«nftunru^cn

rourbe bie 5lnn?efent)eit fogenannter 5D?orgenfr>racf)herrn ba, roo bie 3ünfte unter*

lagen, oietfad) eingeführt, ©o 1366 in ^Bremen. Sun^e II. 213. — 1381

in 2>anaig, 1458 unb 1483 in Hamburg, 1345 in ftoftoef, 1429 in ©tenbal für

bie ©eroerfe, roeta)e bis bahin oon biefer 33efchränfung frei getoefen waren.

SGBehrmann ©. 78. 79. Stiebe l 1. c. 33b. 15 ©. 46. 58. 128. 231. (Ebenfo

in eübeef. SGBehrmann ©. 80. 81. 1370 ©. 366. grenöborff ©. 130.

8üb. Urft. II. 9tr. 1000 d. 1380. Ib. ©. 920. fteoib. 8üb. 9ft. IV. 13, 3.

1362 in Bütau 2, 1293 in ©chioeibnifc 2—3 SRatf;mannen zugegen. Xittmann
I. 358. $3fa)D0pc u. ©tenjet ©. 421 § 7.

M
) 3n Sübecf würbe 1586 gefe^ich befttmmt, ba£ 9Jtorgen|praa)en oom Natt) 31t
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6. 3n ben etgenttid? ^oltttfcfyen unb militärtfcfjen Angelegenheiten unter=

lagen bie Sünfte felbftoerftänblicb; überalt ber £)beraufficr)t be§ 3latf;3 unb ber

ftäbtifcben SBe^örbert. 3n gewerblichen fingen folgten nicr)t nur au3 ber frü=

l)en (Sroerbung ber 3urt3btftton in £anbel$* unb 23erfel;r3facr)en burcr) bie

Sürgergememben, fonbcrn aud) auö ber 9iatur beS $)anbtüerfö als eines

öffentlichen 2)ienfte§ Bebeutenbe (Sinfdjränfungen ber genoffenfcf/aftlicr)en ©elfc*

ftänbigfeit. £>ter fanben 3unftgericf)t
,

Sunftpoli^ei unb 3unftautonomte eine

recf)tlicf) freilief) fel;r toenig firtrte ©ren^e an ber ftäbttfcf)en ober f)errfcf;aftlicf)en,

buref) ben Otatr) ober befonbere Beworben geübten ©eU)erbegericf)t3barfett, bereu

©egenftanb nic^t nur bie ©treittgfetten jtüif^en üergebenen Sünften, fonbern

aud) manche innere (Streitigfeiten ber Sünfte U)aren, — an ber ©etoerbege*

fejsgebung, bie ben Sunftbeliebungen fcf)on früf) allgemeine ©etoerbeorbnungen

entgegenfefcte, — an ber Sftarft* unb ©etoerbepoliget, bie ftcf} fcf;on früt; in

ber Slufftetlung fcon $Prei§taren, in ber Uebertoacfmng beö 5}erfer)r3, in ben

SBorf^rtfteu über Arbeit, in ber (Sicherung t>or $älfdmng unb Betrug

ankerte
86

). 3n allen biefen Bedienungen toar e$ baö lebenbige Sufammen^

tmrfen, bie Ausgleichung unb ©rganjung ber obrtgfeitlichen unb genoffen«

fcrjaftlichen S^atigfcit, tooburch im Mittelalter bie fpätere <Starrr)eit »ermieben

unb für bie 3'ntereffen oon §)robucenten unb ^onfumenten gleichmäßig geforgt

nmrbe 87
).

7. 3n ben innern genoffenfcf)aftlicf)en Angelegenheiten tt>ar jur 3«t ber

3unftfreif>eit bie ©elbftberroaltung wenig ober gar nicht befd)ränft. 2)ie3

gilt befonberS l)infta)tlicby ber Verwaltung unb Verwenbung be§ Sunftoermö'-

genS, bezüglich beren man erft feit bem 16. 3al)rl;unbert Befcf)ränfungeu feft*

$ufe£en unb unter bem (Einfluß beS romifchen CRec^tö befonberö Veräußerungen,

Verpfänbungen unb 9ßerfd)ulbungen an bie ©enel;migung beS 0?atl;ö ju binben

erbitten feien unb bie Bettefyerrn beiwohnen feilten. 3« regelmäßiger AuS=

ff^rung fam bieö @efel3 erft feit bem 17. Saljrr;. 20 ehrmann ©. 82—86.

©eit 1586 warb baö beriefen ber Sollen unb bie Kontrolle burd) ben 3ftat^ bie

Jpauptfacfye. Ib. ©. 91. 92. ©uref; fteid^fchluß ». 1731 § 1 würbe gang alt--

gemein oerorbnet: bie £anbwerfer (follen) unter fieb feine 3ufammenfünfte obne

Sßorwiffen ihrer orbentlic^en Dbrigfeit, welcher beüorftehet, barju Semanb in

ibjem Gahmen . . . ju bebutiren, anjufteKen 9J£aü)t haben. Sgl. unten § 67.

8
«) &üllmann, ©täbte IV. ©. 75 f. 20 ehrmann ©. 54 f. 70. 94 f.

(Snnen I. 544f. II. 598 f. Arnolb II. 282 f. grenöborff 129 f.
2öilba

©. 223 f. (Snnen u. ©tferfc I. 430. II. 382 ?cr. 21. 112. 387. ^euSter

©. 85. 114 f. ©afeler 53äcfenueiötl). ». 1256. Dcbö I. 340 f. ^rcuiltat I.

3flr. 445 <&. 634 f. SDlone S3b. 13 ®. 148 f. (1483); ©. 302-311 (üon

1472 an).

87
) 5>gt. bef. ©cbönberg 1. c. ©. 40 f.
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begann 88
). (Sd)on früher warb ba3 <Selbftfcefteuentng8red)t ber Bünfte biö«

weilen befcfyränft
89

).

8. 2Bie f^oit erwähnt, war mit Dotter 3unftfretl;eit ba§ auSfdjltefcliäje

SRec^t ber ©enoffen auf bie 3tufnat;me neuer 9)iitglieber Derbunben, wäljrenb

ba, wo bte (Stellung ber Bünfte eine abhängigere blieb, bem <Stabtl)errn ober

ber (Stabt bie ©ener)migung vorbehalten würbe unb anbererfeitö eine 9JUt*

wtrfung bei geftfefcung ber 5lufnal;mebebingungen ober felbft ba3 fRec^t, bte

Bunft $ur Slufna^me (Sinjelner $u zwingen, Derblieb. 3n fpäterer Bett

würbe rjäuftg, wenn bie Bunft bie alleinige (SntfReibung über bie 9tuf*

nar}me Don ©enoffen erlangt Jjatte, bod) Dom (Stabtf;errn ober 9tatf> bte

Sefugmfj ^ur (Srtfyeilung beS £>anbwerfamtö an Ungenoffen ausgeübt unb

fo ba3 Snftitut ber ^retmeifter gefcfyaffen, weltbe fogar bisweilen unter fid?

eigne Korporationen bilbeten 90
). 3m Bufammenfyang mit ber 9Tcitwirfung

bei ber 2lufnaf;me in bie ©enoffenftfyaft ftanb ba§ 3fted;t beö S>tabtf;erm

ober ber (Stabt auf einen Streit ber ©intrittSgebüfjren
91

). £)ad)te man babet

urfprünglid) wie aud) fpäter wteber an einen Kauf ber frei geworbenen

(Stelle, fo würbe in ber Bett be§ freien BunftwefenS nur bie 5tnerfennung

ber 2tmt§r;errlid)feit bartn gefunben.

9. 5lud) Don ben 53u§en unb (Strafgefallen, welche ber ©enoffe burd)

Uebertretung beö Bunftred;tö ober SBrud) beö BunftfriebenS Derwirfte, fiel ein

£r;eil an ben £errn ober bte <Stabt 9a
). Urfprünglid) war bieö bie $olge

88
) SSereinjelt fommt bieö fd)on in ber ^weiten Hälfte beö 15. %al)xfy. oor.

(So beftimmt eine Straäburger 3ftatl)öDerorbnung 1460 bei 9)tone 33b. 15. ©.45.

§ 6. 7., ba§ feine Bunft oljne ©eneljmigung beö 9ftatl)3 unb ber (Stnunb*

gwanjiger auf tr)re Stube ober if)re gemeine ®efeltfd;aft ober Bunft einen ablöS*

ltdjen Binö ober ein Seibgcbinge oerfaufen ober öerfe£en bürfe.

89
) Straöburger «RatySaerorbn. ». 1332 unb 1446—1466 b. 9ftone©b. 15.

S. 45. 53b. 16. <S. 183.

90
) 3n Sübed guerft 1519 erwähnt. ©gl. Söetjrmann S. 64— 66. Urf.

ü. 1547 u. 1567 ib. 168. 169. 3m 17. 3al)rt;. ^ier eigne Slemter ber ^reimetfter

bei ©äcfern unb ©a)täa)tern. ©gl. autt) 9teia)öfd)lu§ D. 1731 § 13 a. (S.

91
) So fiel in S3afet ein £l>eil beö (Sintrittägelbeß an 33ifd)of unb Statt;

in ben fcf)lefifd)en Stätten % an ben Statt), % an ben ©ogt, ^ an bte Innung.

3. 33. Urf. d. 1293 b. Stoppe u. Stengel S. 421 § 18. — in £aHe %
an bte Stabt, ^ an bie Innung. 1235 ib. S. 298 § 36. 39. 40. (Sbenfo in

Sübecf. Urfb. II. ©. 1046 motz 7. ©gl. Urf. ber Kurbewener in ©remen 1300.

Söilba 326.

92
) So in Söormö % an ben ©omprobft. 1398 Srfjannat II. 212

f. 3n
'

©afet ^ an ben ©tfd)of, ^ an bie Statt. So ©äderweiötl?. ü. 1256. ©ärtner
1260. 3n ©reölau % an ben 9kty, % an tie Innung. 1328 b. £j floppe
u. Stengel § 25. ©gl. 1324 ib. S. 505 § 7. 1344 S. 554 § 4. 6. 3n
^ranffurt nad> ber föeaftion gegen ben Bunftfieg — 1377 b. SBöIjme-r 749 —
% an ten fKat^. — ©gl. auch (üb. Buuftrollen in «Rote 48. — (?;nnen II. 598.
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grunbl;errli<$er ©cri^t^o^ett: fyäter ergab es fter) barauö, ba§ mit bem3unft--

recfyt gugleuf) baö (©tabtred)t »erlebt, mit bem 3unftfrteben ber ©tabtfriebe

gebrochen mar.

10. Sflacf) benfelben $Principien mußte ftcr) cor Willem aucr) baö 93err)ält*

ni§ jtöif^cn ber genoffenjd;aftttct)en Autonomie unb ber gefefcgebenben Gewalt

ber ©tabtobrigfeit, ^mtfc^en bem gegebenen unb bem geforenen S^e^t ber

3ünfte befttmmen. 3u gennffen ©renken mar überall, feitbem freie 3ünfte

ftatt l)ofre(f)tlid)er Innungen beftanben, bie genoffenf(fyaftluf;e ©ewot;nr)eit unb

93eliebmtg als JRe^töqueüe anerfannt 93
). StnbererfeitS mar befonberS in ge*

werblichen ©tngen bte 33efugni§ beß Sftatr)6 unbeftritten, einfeitig 2>erorbnun*

gen ju erlaffen, weldje in mistigen Regierungen in baö genoffenfcr/aftlicf>e

diefyt eingriffen
94

). 2)a$ gefammte IRect)t einer 3unft fefcte fuf> mithin über*

all auö geforenem unb gegebenem Stecht, gufammen 95
) unb mürbe ebenfowol

burd) 2Bei6tl;ümer unb SBiHturen wie burct) ©efe£e unb Sßerorbnungen fort«

gebtlbet. (Sin uollftanbigeS Bunftftatut beburfte bat)er ber 33eftatigung

burd) ben fRatl; ober ©tabtr)errn, gumal feine ©eltung nie auf ben Streik ber

fl3
) VLxt ö. 1293 ©cfyreiber I. 133: gewalt gegeben den Zunftmeistern . . .

ze sezzende und ze machende einunga, di iren antwerken und iren zünften

notdürftig und nüzze sint, und der stette und der herschefte unschedelich.

©o weifen aucr) in granffurt i. 3- 1355 bie einzelnen 3«nfte if>r 0ted;t t>or bem

Sftatfy tf;eil$ att aide gewohnheit — von alder herbracht 33. ©. 635. 639.

640), tfyeilö alö gewitlfürte «Beliebung, g, <8. 1353 ©. 623: dit sint die gesetzede,

die wir die meistere die snydere und die duchscherere zu F. die die zunft

hant umb gemeinen nutz unsirs hantwerkis under uns han gesazt und ge-

machet. $gt. aucf) 1355 ©. 649. 650. — 635: auch han wir die gewonheid

von alder, das wir finden mögen, daz unserm hantwerke nuczlich sy, daz

wir das hohen und nyddern mogin, daz dem gerichte adir dem rade nicht

zugehorit. ©. 644 (©djifflube) : eynunge, saczunge und aide gewonheid, die

wir die schifflude und unsir zunfft gemeynliche han gehalden under uns und

unsir aldern uff uns hant brocht. (Sbenfo ©teinbecfer ©. 645. $gl. 9Deone

33b. 15 ©. 7. greiburger ©eiterorbnung ü. 1378 ib. @. 284.

3n £übecf waren ööHfommen freie 33eliebungen nur über unbebeutenbere

fünfte guläfftg. Sgl. fold)e ü. 1390 b. SBeljrmann ©. 385 (dit hebben unse

amptbroder belevet). 1441 ©. 413 (noch heft ein ampt einhellig beschlaten).

1414 •©. 372. 1501 ©. 281—284. 1504 ©. 284. 1557 ©. 245.

94
; 2Bef,rmann ©. 15. grenöborff ©. 130. ©Dönberg ©. 11 Diote 13.

3m ©egenfatj ju ben „33eliebungen" „Drbnungen" genannt, ©o g. 33. bie 2öeber=

orbnung t>. 1298
f. ©peier, b. 9ftone 33b. 15 ©. 279—282, gegeben üom

JDomprobft unb gefdjworenen bürgern. — 53erorbn. ». Herren ober Sftatfyen ib.

33b. 13 ©. 148-150 (1433) u. ©. 302—311.
95

) ©o fagen bie granffurter 9Jie£ger 1355 — 23ör)mcr ©. 638 — öon ifjrem

3unftred;t: das recht han unsir aldern gehabit bis here von uwern (sc. befl

JHatfys) aldern unde ouch von unser eynunge und um unse einmudekeid und wille-

kure, die wir selber ander einander dun.
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©enoffenfchaft befchranft war, fonbern in ba£ öffentliche unb private Stecht

ber gefammten 33ürgerjd)aft eingriff
96

). 3Me wahre Duelle aber aucr) ber

obrigfeitticr) genehmigten 3nnftrecf)te mar genoffenjchaftliche 33eliebung 97
) nnb

felbft ba, too ba§ Otedyt ber 33el;orbe ein befonberö ftarfeS mar, rote 5. 53. in

£übecf 98
), unb voo in ^olge beffen oft bie Bnnftrollen gerabep als oom SRatl)

gegeben bezeichnet werben 99
), roo bem Statt; bie 33efugni§ angebrochen wirb,

fie beliebig ju üeränkrn 'Ober aufgeben 100
), befchranften ficr) im ©runbe bie

•6
) Söehrmann ©. 15. 58. Stoppe u. ©tenjel ©. 249. Sitt«

mann I. 358. grenSborff ©. 130. ©chönberg ©. 12. ©erorbn. beä

©traöburger 9taty* ». 1322 6. 9Kone 53b. 16 ©. 183: es sol keine antwerke

hinanfürder denheine satzunge machen an urlop meister unde rates.

97
) 2>ie3 tritt fehr beutlich fct)on in ber Kölner Urf. ö. 1149 heroor. Gsbenjo

SBaSter Urf. ü. 1248: condictum super operibus ipsurum pro honore et utili-

tate civitatis per ipsos noviter factum adprobavimus. Da)ö I. 318. 322.

Srouillat I. 579. 574. Sehnlich 1330 8üb. Urfb. II. 473: Notum sit, quod

pergamentarii in Lubeke unanimiter concordaverunt. Ad ista omnia consu-

les . . . consensum dederunt. Ib. ©. 356 au$ bem älteften SBettebuch fol. l a
:

anno domini 1321 quod magistri filtrariorum et communiter omnes de officio

fecerunt inter se statutum et arbitrium in hoc modo . . . Istud statutum et ar-

bitrium domini consules . . . confirmaverunt. 33gt. llrf. ö. 1463 ©cljannat

H. 242. — 1330 8üb. Urf. II. 474. 1345 ib. 768. — 3unftftatuten ». 1477

au$ ftrdburg, 1478 au$ (Strasburg, 1484 unb 1513 auS greiburg b. 3K one 53b. 16

©. 151. 154. 155. 162. 164. — Süb. 3unftrollen ü. 1440 b. Söehrntann

©. 173. 1409 ©. 360: sint wy des ens gheworden mit den weddeheren . . .

unde mit unseme gantzen ammete. 1390 ©. 380. 1441 ©. 413. 1473

©. 457. — 1293
f. ©a>eibnifc b. Saloppe u. ©tenael 42 § 7.

98
) SOBehrmanu ©. 61. 62, nad; bem in öübecf „bie ©elbftbeftimmung ber

Slemter immer im Sötlten beö Statin eine ©renje fanb, nicht aber umgefehrt ber

SBille beö 5Ratt)ö eine ©renje in ber ©elbftänbigfeit ber Remter", geht ju weit.

") ©0 fchon im 14. 3ahrh- SBehrmann ©. 317: consules . . . officio

cerdonum ab antiquo istam constitucionem juris assignaverunt. 1501 ib. 194:

ber 9tath giebt deme ampte der buntmakere Slrtifel. (Sbenfo 1433. 1454. 1473.

1474. 1503. 1511 ib. ©. 233. 314. 455. 294. 406. 343; den dreyern eine

3tode 1507 @. 147. (Sbenfo 1492. 1508 ib. ©. 215. 246. 249. 252. S)ie

5lrtifel ber Trauer — 1462 ©. 183 —- h^t ber 3tatt) gerabeju ingesatt unde

besloten unde belevet. S3gl. aud) 1371 ©. 221. 2)ie 3ünfte fetbft fagen in ben

Kotten, fie hätten ihre 9tect)te üon @ott unb ben Herren beä 9ftath$. 1386.

1376. 1503. 1400. 1409 ©. 190. 312. 330. 356. (Sbenfo 1338 in ©peter

b. SDtone 33b. 15 ©. 283. — 1597 ib. 33b. 16 ©. 167— 170.

1,)0
) 1347 3GB ehrmann ©. 376: stabit, quamdiu consules voluerint. 1425

b. 161: unde dit schal stan uppe der herren des rades v. L. behach, also

ange ene dat behegelik is. 1370. 1371. 1449. 1459. 1480. 1547 ©. 201.

!22. 231. 159. 166. 169. — ©ie mögen eö wandeln vorlengen unde vorkor-

en — 1501 ©. 194 —
,
boch ttnrb hinzugefügt: so ene schal gheduncken to
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öBrtgfeitli($en Verorbnungen auf bie 33eftätigung beS genoffenfchaftlict) gefeil-

beten Otecf>tö
101

). 3)er ©eftchtöpunft aber, oon bem aus man bei geftftellung

ber Bttitftfafeuttgen ein berartigeS Bufammenrotrfen ber Stabt unb ber ©e*

noffenfchaft für erforberlicf; In'elt, roar oornemltd) ber, baß eS auf eine Verei*

nigung unb SluSgletdmng ber «Sorge für ben 9Rufcen beS £anbroerfS unb ber

«Sorge für ben 9iu£en ber Stabt, auf eine gleichmäßige Vertretung beS gemet«

neu SutereffeS unb beS SntereffeS ber Bunftgenoffen anfomme 102
).

11. 25a bie Sunft eine felbftänbtge ©enoffenfct)aft roar unb folglich

nic^t nur ein Don bem ftäbttfct)en oerfcbiebeneS Vermögen, fonbern auch ein

eignes unb unabhängiges öffentliches Stecht befaß, ba fte fo, roie ftcl; bieS in

ber ^ül;rung eines befonberen BunftftegelS offenbarte
103

), eine in fich felbft be*

ftehenbe restliche (Einheit bilbete, fo fonnre fie als ©inheit — ober nach mo«

bernem Sprachgebrauch als juriftifche ^erfon — rooUen unb hanbeln, SSer*

träge unb Vergleiche jeber Slrt forool mit einzelnen $Perfonen als mit anbereu

Bünften abfließen unb forool gegen biefe als gegen bie Stabt felbft, bereu

$I;etl fte boch roar, flagenb auftreten, ober mit irrten paciSciren
104

). 3l;re

wolfart des gemeynen besten nutte unde van noden. 1507 S. 197. 1492.

1507. 1508 S. 221. 235. 246. 249. Sehnlich rourbe in Köln nach öem Sturj

ber ^icher^eche bem engeren 9Rath SDZöge unb 9)Zad;t gegeben, bie Statuten ju

langem, ju finden, $u mehren unb gu minbern, roie eS ihnen bünfen möge, baß

eS ber Stabt ehrlich unb bem 5lmt mißlich fein möge. (Snnen u. (Scferfc I.

S. 383. 407.

101
) SSgl. Sßehrmaun S. 58. 59, ber hierfür bie mangelnbe gleichförmig*

feit, ben gebrauch tect;nifrf;er SluSbrüde, bie oietfaa)e 2lnroenbung ber

erften $)erfon anführt.

102
) 3Sgl. 9cote 100. Süb. Sunftrollen ö. 1481. 1477. 1385. 1474. 1546.

1547 S. 224. 240. 251. 261. 263. 294. 304. 167.

103
) 1353 ^Böhmer S. 625: unsirs hantwerkis ingesigel. 1352. 1383 ib.

627. 761. — 1463 Schannat 242: unser zunft ingesigel. ®ie Kölner 3unft*

fieget bei (Snnen II. @. 642. 643. Sie roerben als segel des gemeynen

amptz, sigillum fraternitatis ober societatis, segel des amptes, der gesellschaft,

der gesellen ober aud] bloS als segel der beckere etc. bezeichnet, unb geigen

theilö ben ^atron, tl)eilS ftäbtif dt)c Snftgnien, theilS Gsmbleme beS .franbioerfö.

Stmtbolifcf) gerfchlug man bie Sieget, roenn man bie Sünfte als Korporationen

aufhob. 1366 Böhmer 714. (Snnen II. S. 685-687.

104) ©treitigfeiten unb Verträge groifchen oerfchiebeneu 3«»tften ogt. in

!Rote 20. 21; 3roifd)en bem 9lmt ber 33äcfer unb Freibäder 1567 b. Söehrmann

S. 169; jroifd;en Slemtern unb einzelnen £aubroerfern, bie baS 2lmt ausübten,

1453. 1469. 1502 ib. 338. 343. 373; jtoifchen einzelnen Sünften $u Sübed unb

ben entforechenben Bünften ju Sraoemünbe 1479. 1480 ib. 419. 420. 428. 33er*

gleich k er 9Jceifter unb Bunft gemeinlid) ber We^ger in SöormS mit bem £>om*

»robft über bcffen $ed)te gegen Sfteifter unb Bunft 1398 b. Sd;annat II. 212.

213. SSerbanMungen ber ^ranffurter Bünfte mit ber Stabt u. 1355 b. Q3öhmer
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©elbftänbigfett fam aber auch Itter ben $xe\$ ber eignen ©tobt ^inauö jnr

©eltung, fo ba§ fie fo wenig wie nach innen, fo wenig nad; äugen mit ber

©tobt jufammenftel unb in tt;r untergieng. 5Ro^m aud) bie ©tobt nact)

außen boö Sntereffe oller il;rer ©lieber War)r unb fonnte fte bo^er auct) Pontens

einzelner it;rer Bünfte auftreten
105

), fo »oren boä) auch bie Bünfte feXfeft be=

fugt, mit gleichartigen Bünften anberer ©tobte SSerbinbungen unb SSereinba--

rungen über gewerbliche Angelegenheiten §u fernliegen, bie natürlich ber eigenen

©tobt nützlich ober unnac^theilig fein mußten 106
). (Sine 33eftätigung folct)cr

Uebereinfommen burd) bie ©tabtrot^e ober ein Bufammenwirfen ber Beworben

unb ber Bünfte fam inbeft aud) l;ter oielfad) oor
107

).

III. 2Bie nad; aufeen, fo fror ober aud? ihren eignen ©enoffen gegen»

über bie Bunft eine felbftänbige Einheit, weld)e 3Red)te unb Pflichten gegen

bie (Einzelnen hatte. (5l;arafteriftifch war fyev oor AUem bie SSielfettigfeit

i^rer Bwecfe. 5)enn inbem fie ihre 9ftitglieber für alle menfchlichen ©emein*

fctjaft^wecfe üerbanb, war fie für biefelben ein ©emeinwefen im kleinen —
unb eS war möglich, ca6 ®hre

>
9flad)t unb Anfet)en ber @enoffenfd)aft ebenfo

mächtige Sriebfebern für ben (Einzelnen würben, wie eö für ben Bürger (SI;re,

9Jcad)t unb Anfel)en feiner ©tabt waren.

635
f. unb Bericht barüber o. 1359 ©. 667. 1358 ©. 658. Vertrag jwifchen

9tath, ©emeinbe unb Bünften gu 9^ains 1416 b. Sftone 53b. 13 ©. 300—302.
105

) ©o wirb 5. 33. im Sah« 1354 ein Vertrag über bie Art unb 2öeife

ber Arbeit ber ©rapengiefcer unb bie 33u§e für falfche unb wanbelbare Arbeit

unb über baö (Srforbernife eineö ftäbtifchen B^ngniffeö (der Stadt breff) bei ber

Aufnahme eineö ©efelten in ein Amt ber ©täbte Sübed, föoftod, Söiömar,

©tralfunb, ©reiföwalb unb ©tettin öon ben ©täbten felbft (wy vorbenomeden

stede overeyn gedregen) burch ihre SRathmannen gefchloffen. 20 ehrmann ©. 225 f.

106
) ©0 fa)loffen 1352 — Böhmer ©. 625 — bie Sfteiftermanne ber

33äder ju 50?ains ,
SBormö, ©peier, Dppenheim, granffurt, fingen, 33acf)erach

unb 33opyart mit gemeyneme betrechtnusse und gevolgnusse der gemeinde

der becker der acht stetde, 1383 — ib. ©. 760 — die meister gemeinlichen

der smidde und smidde gezunften gemeinlichen der stede Mainz, Worms,

Speier, Frankfurt, Gelnhausen, Aschaffenburg, Bingen, Oppenheim, Creuz-

nach unter 33efunbung ib)reö ®ewohnheitöred)tö um ihrer Bünfte 9coth, (Sr)re unD

33efcheibenheit willen ©etübbe unb ©erbinbniffe ab, welche befonberö baö ©er*

hältniö ber 9J?eifter ju i^ren ©efellen unb 9J?ägben, baö ©erbot tr)reö Abbingenö,

bie Aufrechthaltung ber 2)iöciplin u. f. w. jum ©egenftanb hotten. Aet/nlidje

Verträge fcl)loffen fchon t. 3- 1321 bie Böttcher ber ©täbte Sübed, Hamburg,

JJtoftod, ©tralfunb unb ©reifßwalb (lateinifa) im 8üb. Urfb. II. 354. ©ar--

toriuö II. 303 f. , beutfeh b. Behrmann ©. 176), 1494 bie „olderlude und

gesworne mestere der ampte der smede der sosz wendeschen stede . . .

mit consente willen und bevele unser gemeynen medeamptbrodere". 3öet)V ;

mann ©. 446.

107
) ©0 beginnt ber in ber toorigen Dcete erwähnte ©ertrag ü. 1321: domini

consules Lub. etc. . . . decreverunt cum dolificibus istarum civitatum.



384 £)ic bürgerlichen ©enoffenfchaften.

1. 2Me Bunft war batyer junäc^ft in Politiker unb mÜttarif<$er

4)tnftt^t für it;re ©enoffen baß »erfleinerte Slbbitb ber Stabt. 2)urch baä

9Jiittel ber Bunft nahmen fie &heil am Stabtregiment, röte an ben ftabtifc^en

Seiftungen unb £)ienften. 2We öffentlichen Angelegenheiten ber Stabt würben

fo gut rote bte bcö ^anbwerfs in ben Bunftoerfammlungen Beraten, $unft*

voetfe würben Steuern unb Abgaben aufgebracht, eine innige SBaffenbrüber*

fct)aft »erbanb bte ©enoffen. 3n ben SßerfaffungSfämpfen unb Streitigfeiten

ber Stabt erfahren wir wenig oon Btoiefpalt innerhalb einer Bunft: einmütig,

faft wie (Sine ^erfon tritt jebe 3unft in bte (Schranfen.

2lm haften mufjte ftd) biefe 33ebeutung ber Bunft ba fteigern, wo eine

eigentliche Bunftoerfaffung eingeführt würbe. £)och trat gerabe I;ier juerft

eine Sluöetnanberlofung ber potittfchen unb ber gewerblichen (Seite ber 3unft

häufig ein, inbem im Saufe ber Seit bie 33eruf3* unb ©ewerbSgemeinfchaft in

ihr oerfchwanb. Söeil ^Jcitgltebfcr)aft einer 3unft allein Stt)cilnat;mc am Stabt*

regiment gewährte, weil auch bte Korporationen ber 9tichtgewerbtreibenben ju

3ünften gemalt rourben, traten hier auch benjentgen 3»nften, welche urfprüng*

lieh gleichartigen ^anbwerfsbetrieb geübt r)arten, Glicht hanbroerfer ober £anb*

Werfer anberer ©attung bei; mit ber SBerbielfältigung ber ©ewerbe, mit ber

©ntftehung neuer Steige ber Kunft ober beö £anbwerfö rourben biefe Bünfte

bann nicht oeränbert, unb fie oereinten fo oft oerfergebene, wenig oerwanbte

SSeruföflaffen. Stuf ber anbern (Seite roirfte nach wie oor baö 35ebürfni§

einer engeren (Sinung unter ben £anbwerfern gleicher ©attung ober unter

ben mit ber Ausübung eines $)anbwerfe3amtö gemeinfam beliehenen ©enoffen

innerhalb einer 3unft. (So entftanben aUmälig geroerbliche Innungen,

welche fich mit ben polittf(r;*militärtfcr;en 3 ön f ten nicht mehr ober boch nicht

oöllig beeften, unb eö giengen bie etnft oereinigten 3wecfe auf »ergebene, ftch

oft fel;r aUmälig oon einanber ablofenbe ©en offenf(haften über, oon benen bie

eine mehr bie öffentliche Seite be§ alten BunftwefenS fortfefcte, bie anbere

wegen ihrer auSfchliepct) gewerblichen 33eftimmung mehr unb mehr ben (5l;a«

rafter einer ^rioatforporation annahm 108
). (Sö war bieS ein gan$ ähnlicher

Vorgang, wie er ftch in ber länblichen 9D}arfgemeinbe oft »oü>g.

2. Sebe Bunft war ferner eine religiofe Einheit. Sie ^atte einen §ei-

,08
) 93gl. 3. 23. itber (Speier Slrnolb II. ©. 356 f., über bie ganjett unb

halben Bünfte in SBafet ib. <S. 389. 390; über bie befonberen ©efeHfa>ften in

ben 33a3ter Sorftäbten unb in ßteinbafel, bie neben ben bort beftehenben gewerb«

liehen Bünften nur mttitärifcf;e unb polizeiliche Bwecfe hatten, £eu$ler <S. 246 f.

361. — »gl. auch £üllmann I. 317. Sftone 33b. 15 ©. 22f. 50 f. 277—279.

(Sichhorn, ®. § 312. 432. Sd)on 1260 fefcen bie 33aöler (Sdineiber bae

Öintrittägelb für Diejenigen feft: qui ipsorum operis won fuerint, si sepedictae

societati seu confratriae voluerint interesse. — 2>i3penfationen ber 9^i(ft)t^anb»

werter üon einzelnen Pflichten 1395 b. 9flone 93b. 16 <B. 179. 1440. 1433.

1444 ib. 175.
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Itgen aU ©<$ufepatron
109

), verfolgte firc^lic^e unb moljltljattge Broetfe 110
),

»erfammelte ifyre SKitgtieber ju ©ebet unb Kobalt 111
), unterhielt oft einen

eigenen 5Cttar ober bod; eigene Äerjen in ber ßirdjc
112

), tt>eör)alB fte einen

St^cil ber (Sintrtttögebüljren unb 33u§en in 2Baä)g er^ofc
113

), unb lieg für

bie »erftorbenen trüber (Seelenmeffen fingen
114

). 2ltlmdlig trat Bei Dielen

Bünften eine gennffe Trennung beö geiftlicfyen unb beö toeltli($ett (Clements

ein
115

). 2)te gu frommen Saetfen für ben <3dmfcr;eiligen erhobenen Beiträge,

bie if)m jugettjanbten ©^enfungen unb 93ermäd)tniffe würben als ein befon*

bereS Vermögen »ermattet, baö nid)t ©igentljum ber Bunft, fonbern beS £etli*

gen mar "•), eö mürben eigene SSorftdnbe ber 23rüberfct)aft gematytt unb eigene

10°) Slrnotb II. 209. SBitba ©. 47. 333. £irfdj, baö &anbmerf unb

bieBünfte in ber d)riftlia;en ©efeltfdjaft, oornemtid) in 2)cutfcf)lanb. 33erlin 1854.

©. 59 f. 101. Söcone 53b. 15. ©. 2 f. 14. Söe^rmann ©. 151. 153. (Snnen

H. 643. ©oigt L c. VI. 726f.
no

) ©o j. 33. 1495 b. SBefjrmann ©. 501 ^räbenben für Strme.

"») 2)aö2öeiöt^. ber granff. ©emanbma^er ». 1355— 23öfymer©. 638 — fe^t

33u§e feft: wenn wir zu houffe gebyden von gotz dinst, wer da nicht enkomet.

9iad) SBilba ©. 333 überall 2 ober 3 ^eftöerfammlungen im Sa^r, bei benen

©otteöbienft unb gefeitige ^reuben oerbunben ftnb. 33et ben lübifdjen S3abern

ift eine ^roceffton oorgefdjrieben. 1480 SBeljrmann ©. 165. 33gl. audj 33 o i g t

L c. VI. 726 f.

»») Slltar ber £nod)em>uer in Sübetf 1385 Söe^rmann ©. 263. 265.

33rennenbe Rampen ber ©djneiber 1514 ib. ©. 428. (Sungeö Öic^t ber Seid;*

namöbrüberfdjaft ber ©olbfdjmiebe 1382 ib. 499.

" 3
) Sjfdjo^e u. ©tenjel ©. 250. Sßilba 340. Dben «Note 21.

lt4
) 2öilba 335. 3Be$tmann ©. 151. 261. 459 («Rotte ber 3immerleute

o. 1428). 499 f. 33ef. auc§ bie 33aSler unb granffurter Bunfturfunben.

115
) 50tan barf nid)t umgefeljrt mit 9ftone 1. c. ©. 14 baö Bufammenfalten

Oer Bünfte unb 33ruberfd;aften alö 5luönafjme anfefyen! ©erabe mit 3ftücfftd)t auf

bie religiöfe 33ebeutung fcfyeint fogar ber 9fame Bnnft am frütjeften angemenbet

ju fein. ©gl. 33a3ler ©ä)läct)ter o. 1248 Dd)ö I. 319. Srouillat I. 574:

ad usus confratriae eorum, quae vulgariter dicitur zunft, quam in honore

beatae Mariae virginis constituerunt.

116
) 33gl. lüb. Spotte ber 33aber o. 1480 ©. 165: 33ufeen Ijalb „sante Cos-

me und Damiano"; ber $nod)enfyauer ü. 1385 ib. ©. 261 f., monad) beftimmte

Beiträge, bie Gnnfünfte eineö beftimmten $ooen unb eine bei (Erlangung ber

eifterfcfyaft $u entriä)tenbe ©umme gegeben merben follen unser leven vrowen . . .

to den knokenhowere altare, to den lichten unde to anderen stucken,

derme dar to bedarf. 2lm beftimmteften aber mirb in bem ©tatut ber ^pafen»

pfüterjunft in (Speier ö. 1338 b. 9Jtone 23b. 15. ©. 283 (Sigentlmm unb SSermaltung

beö ju geiftüdjen unb beö ju meltlicfyen Bmerfen beftimmten ©elbeö getrennt: daz die

buhse, da s. Melaus gelt in vellet, die sol bliben als da her und sullent dar

zu dri sluzzel sin, der sol einen han die zwene meister und die andern viere

zwene sluzzel ane geverde. Die andere buhse, da der zunfte gelt von penen

L 25
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Statuten für fte gebilbet
,l7

), eö mürben auet) grauen ihnen jugcrect)net unb

melfarf; 9Jiitglieber aU SSrüber aufgenommen, bie fonft ^u bem §anbtoerföamt

in fetner 33e3iel;ung ftanben 118
). So giengen ^äufig jute^t aus ben Bünften

geiftticr)e
s
^3rüberfc^aften fyxtiox, bte rechtlich oon Jenen »otlig oerfdueben maren,

wenn fie auch äu§erlt(f) aus benfelben ^erfonen beftanben 1 19
), unb enblich

oenuanbelten btefe 23rüberfduften fid; Dtelfach in blojje fromme ober mtlbe

Stiftungen, bei benen bte Bnnft ein gemtffe3 Sßorrecf)t ber 9Sermaltung unb

be$ ©enuffeö bewahrte
120

).

3. 3u engem 3ufammenl;ang mit ber religiofen ftanb bte gef eilige 33e=

beutung ber Bünfte. Unter ben (Stntrittögebüljren une unter ben 33u§en jptel*

ten 5Betn unb 23ter eine grofje SRolle, jur Gmoerbung be£ »ollen ©enoffen»

rect)tö mar bie 2lu£rtd;tung eines 9flal;l3 für bte Bnnft erforberltct), bte Safel*

orbnung, ber gefelltge 2lnftanb unb bie gute Sitte bei ben feftltdjen Bnfam*

menfünften ber ©enoffen unb it)rer grauen maren ©egenftanb ber Bnnftbe»

liebungen
121

), (5» bilbete ftet) eine Stetig pojttioer Stttengebräuct)e auS,

toelc^e ebenfomol baS tägliche Öeben auf ben Bnnftftuben unb Verbergen, alö

bie einzelnen feierlichen 5lfte oor ber ©enoffenfd)aft mit finnigen formen um»

fleibeteu unb erft fyäter ^u formalen unb ^toingenben (Zeremonien entarteten
122

).

2luch bte (Sntftelmng ber gefeHig*!ünftlerifcr)en Schulen beö 9Jceifterfangö,

melcr)e in mannigfacher 23e§tehung bie (Einrichtungen ber Bünfte auf bie

2)id)tfunft übertrugen
123

), fnüpfte junäc^ft an bte ©emeinfefjaft ber ©emerfä»

brüber an.

oder von andern yellen in vellet, da sullent ouch dri sluzzel zu sin, die sullent

ouch die vorgenanten sesse han, und sol die vorgenante gezunft anders

keine sunder buhse han danne gemeine buhsen, ob sie ir me wollent machen.
117

) ©gt. I- 33- bie (Statuten ber 35rüberfelften ber ©olbfamtiebe o. 1382.

1495. 1512 b. 2B ehrmann ©. 499— 503 unb bte schaffere und vormundere

der broderschop ib. — Sütel} ber SMtar ber ^nochenhauer hat einen befonberen

SBorftanb — den jenen, de dat altar vorstaet. 1385 <S. 261.

118
)

23gl. 2ö ehrmann ©. 150. S)te Q3rüberfchaft ber ©etoanbfdmeiber in

©aljnjebel jählte 1287 ben 5Dcarfgrafen Dtto ju ihren Sftitgliebern. Giebel,

Cod. dipl. Brand. £aupth- I. 33b. 14 S. 13.

119
) 93gl. Söehrmann ©. 150f. SSgt. auch jungen ber 33ruberfcr)aft ber

2öebersunft $u Dppenheim b. $rancf 6. 522 f. Stieb II. 1061. 1098. 1033.

9Kone 33b. 13 @. 141. SRote 7.

12
°) hierhin gehören bte öon ben &anbmerfg amtern geftifteten IBtfarien ober

$)frünben, bei benen bie Bünfte fich ben $orfd)lag eineö 3n$aber8 an ben 33ifd)of

oorbehielten unb bie oorjugömeife 33erücffid)tigung »on ©ohnen eine» %mU-
meifterö, bie geiftlid) merben wollten, auöfprachen. SS ehrmann <S. 155.

121
) «tuntfchlt I. 329. Sßilba 340. (Snnen II. 618f. 627. (Snnen

u. (Stferfc I. 300f.
122

) ^irfch 1. c <S. 40f.
123

) £trfä) 1. c. ©. 72—80.
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4. £)ie 3unft war aber ferner eine ftttlid^e SBerbinbung, roel^e be*

fonberS in ^mei 3üd)tungen iljre ännfä;en Familie nnb (Staat mitten inne*

ftet)enbe fittliä;e 33ebeutung audj $u recfjtliä^er ©eltung braute, inbem fte ein-

mal ben ©enoffen im Sßerfyaltnifj ju einanber eine merftfjatige brüberlicfye

Siebe sur $fli$t machte, smeitenä aber eine Sittenpolizei über iljrt Sflitglie*

ber übte.

a. 3n erfter $rinft$t füllten bie Slmtöbrüber Siebe unb 2eib mit einam

ber tragen 124
). (Sie feilten innig »erbunbene Srennbe fein, fo ba§ jeber nene

9fteifter toor feinem Eintritt alle Btoiftigfeiten mit einem ©enoffen abgntl;un

Ijatte
125

). aller 9iotl) follten fje einanber unterftüfcen
126

) nnb nadj bem

£obe eines SBrnberö feiner Seidje bie lefcte (Sljre ertoeifen
137

). 2lu3 ber 3unft*

faffe felbft follte bem verarmten ober franfen ©enoffen Unterftüftung
128

), bem

oerftorbenen eljrenoolleö 33egräbm§ nnb Seelforge gefpenbet werben 129
), fo

ba§ jebe Bnnftfaffe jugleid) eine franfen*, 2lrmen* nnb Sterbefaffe mar.

b. Sn fttten^oligetlt^er £>infid)t übermalten bie Bünfte ebenfomol ber

93rüber als ber ©efeHen nnb M;rltnge moralifcfjeS 3Serr)alten. 2)en ©efellen

unb M;rlingeu inöbefonbere würbe »on ber 3nnft bei ©träfe Müßiggang 130
),

nactytlidjeS SluSbleiben aus bem §aufe beö 9fteifter3
131

) ,
Smnf, Spiel unb

SHeberlidjfeit
132

) unterfagt.

124
) Urf. to. 1362 aus 2öe£lar b. 2öilba 335: wer mit den schmieden

lieb und leid tragen wolle.

125
) £irfd) ©. 36.

126
) 2Silba ©. 335. 33tuntfcf)ti I 329.

127
) Sunftorbn. to. 1336 b. *8lunifcf>li 1. c. 1352 Sommer 623. 624:

SlUe 50^eifter begleiten bie Seicfye, bie toier jüngften tragen eine erwadjfene, ber

iüngfte eine £inbe$letcbe. — 1355 ib. 638. 639. 640. 641. 643. 644. 644. 645.

645. 648. 33a$ler Urf. b. Dü)ä I. 318. 354. 405: omnes confratres . . . se-

pulturae . . . intererunt. %nv baö Sluöbleiben finb überall 33u§en gebrofjt.

128
) Sßon ben Kölner $a§binbern erhielten Safjme, 33ltnbe unb 2lrbett3unfäf)ige

taglidj ein ©nabengelb au3 ber Äaffe. (Snnen II. 626. 33gl. lüb. Bunftr.

to. 1508 SBetyrmann ©. 258: item weret sake, dat eyn man offte vruwe

dusses amptes so sere vorarmet were unde begerde der almissen, der schall-

men geven tor weken twe Schillinge uthe deme ampte. 1500 ib. 399: deme

schall dat ampt geven to der weken ver sch. lub. — 9lef>nltd) überall.

129
) ©o naä) ber Urf. ber kassier SBeber unb ©ärtner de communi zunfta.

Dd)ö I. 318. 354. 405. Sle^nlid) in Äöln. (Snnen 1. c.

,3Ü
) Urf. to. 1330 im lüb. Urfb. II. 473 u. to. 1425. 1474 b. 3öe|rmann

327. 295.

,31
) Süb. 3unftr. to. 1347. 1360. 1385. 1396. 1409. 1436. 1459. 1473. 1591.

<S. 376. 350. 265. 376. 357. 211. 188. 457. 174; 1348 Süb. Urfb. II. 827.

1352 Polmer 626. 6a)6nberg ©. 118. ftotc 264.
132

) 8üb. 3unftr. to. 1591 ©. 171 (nur einmal in ber 28ocf;e 3U SBier);

1386. 192. 193 (nia;t Ijuren, füielen); 1385. 1356 8. 265. 341 (nur um eine

25*
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5. 9118 SB i rt 1; f c$aft 0g enoffenf (haften übertrugen bie 3ünfte bie

©nmbgebanfen einer fittli^en ©enoffenfchaft auf baß ©ebiet ber gewerblichen

Arbeit. (Sie ftettten ftct) fo als ^)robufttügenoffenfct)aften bar, in benen.—

jum Unterfc^tebe »on ben gütigen probufttoen ©emeinfd)aftSformen — ber

(Srwerb nur 9DRittel jutn 3wecf, btefer 3wecf felbft aber bie ^»erfonli^feit

war. 2)arauS ergab fiel) auf ber einen (Bette baS fittlict)e 23eftreben, baS ber

3unft obliegenbe 2lmt pm 33eften beS gemeinen SBefenS möglichft getreu unb

pflichtgemäß §u erfüllen, auf ber anberen «Seite unter ben ©enoffen felbft ber

$luSfd?luj3 ber freien ^onfurren^ unb bie ^Durchführung beS entgegengejefcten

$)rincipS ber 23rüberlichfeit unb (Gleichheit, womit baS Siecht ber $)erfönlich s

feit gegenüber bem Ste^t beS SBeftfceS — wirthfch«ftlich auSgebrücft baS Siecht

ber Arbeit gegenüber bem Stecht beS Kapitals — gewahrt würbe 133
).

a. 3n erfterer SBejiehung beruhte bie 3unftorganifation auf ber lieber*

einftimmung beS gemeinen SBeften unb ber ©hre beS £)anbwerf S
134

).

Snbem bie 3ünfte bur$ genoffenf<f)aftliche (Selbfifontrofle, (Selbftpolizet unb

(Selbftbefchränfung für baS Sntereffe beS fonfumirenben $PublifumS forgten,

forberten fie gleichzeitig baS Gemeinwohl unb bte G^re ^er eignen Arbeit unb

führten fo eine glücfliehe Harmonie ber foüibirenben Sntereffen I;erbei
;
wie fte

freilich nur fo lange möglich war, als ber ©emeinfinn über bem (SgoiSmuS,

bie (Sl;rliebe über ber ©ewinnfucht ftanb.

Sie Haftpflicht ber 3nnft, welche aus bem Segriff beö §anbwerfs als

5lmteS folgte, war bie «Sicherung ber ©üte unb braucht» arfeit beS

51 rb eitsprobufts 133
). 3Bar fchon bie zunftgema§e 9luSbtlbung ber $>anb*

Werfer unb bie 9Dieifterprüfung eine wichtige ©arantie hierfür, fo war boch

noch wichtiger bie genoffenfehaftliche ^ontrole ber Arbeit, ©enau

unb bis ins (Einzelne würben oft bie 2lrt unb 2ßetfe ber Arbeit oorgefchrie»

ben, einzelne ^IrbeitSmethoben mitunter ganz »erboten, baS Material unb

beffen SBehanblung beftimmt
136

). ©egen Verzögerung ber Arbeit würbe baS

beftimmte Summe fptelen); oor 1409 S. 357. 1330. 1473 S. 363. 457.

Schönberg 9iote 265—267.
133

) Sgl. über bie nnrthfchafttidje Seite ber 3ünfte bef. © Dönberg 1. c,

ber zugleich bie parallele jwifchen biefer mittelalterlichen Slrbeitöorganifation unb

bem auf blofje freie ßonfurrenz gegrünbeten Softem zieht. 23ef. S. 36 f. 50 f.

u. 124 f.

134
) $gt. ben 3lbfa;nttt „«Sorge für bie ^onfumenten" b. (Schonberg

S. 41—72.
135

) Schonberg S. 43— 63.

136
) SSgl. Söilba <S. 233f. Sßehrmann <S. 142f. (Snnen I. 538f.

II. 634f. ipirfch 1. c. ©. 34f. 5Dfone 33b. 13 ©. 273 f. Schonberg

S. 44—46 511S 33eifpiele bie Urf.: o. 1356 b. Sjfchoppe u. Stenjel

©. 576 j b. 9)lone 33b. 10 S. 181
f. 23b. 15 <5. 56 f. 279 f. 33b. 16 ©. 151 f.-,

ber Kölner SBollenweber b. (Snnen u. (Scferfc II. 123; gibicin II. S. 8;

tüb. Di. 0. 1300—1350 Urfb. II. 920 u. 1386. 1390. 1414. »or 1425. 1443.



§ 38. 2>a§ freie 3unrrroefen. 389

9)uBltfum burcl) (Strafanbrobjungen gefdut^t
137

), in BefcnberS f^leimigen fallen

burdj) bie £>iöpenfation r>on mannen SBefdjränfungen für baö Sntereffe beS

33efteHer6 geforgt
138

). ©elb* unb felBft ßorperftrafen mürben auf Slnferti*

gung unb SSerfauf f$le<f)ter Söaare 139
), fdjmerere ©trafen nod? auf gaifcfntng

ober betrug gefegt
140

), ba§ unBraud)Bare ober toerborBene StrBettß^robuft (ba3

toanbelBare, BoSmirfige, falfdje, nicf)t aufregte 2öerf, opus irrationabile, vile)

fonftSctrt ober fcIBft rjermcfjtet
141

). ©ine regelmäßige SBijttatton unb 53eauf*

ftc^tigung ber SSerfftattcn unb ber 5lrBeit ber einzelnen 5CRetfter burrf) bte

3unftt>orfter)er, bie fogenannte @d)au, mar baö bittet, burcf) tx>etct)c§ bie

Slufrecfytrjaltung fol(r)er SSorfc^riftett geftcfjert würbe 142
).

SIBer ni(^t BI08 für bie ©üte, fonbern audj für bie 33illigfeit beö

^robufteö forgten bie Bünfte feiBft, inbem fte greife Befttmmten, meld)e bte

einzelnen ©enoffen eBenfomenig üBerffreiten burften, aU irmen TOnberforbe*

rung geftattet mar 143
).

bor 1472. 1502. 1508 b. 20 ermann ©. 191. 380 f. 371. 327. 229. 391. 402.

252 f. Slnbere 33etfpiele b. ©Dönberg «Note 77— 80. Stuf befonbere 23c

ftellung burfte man üon biefen 23orfdjriften abweisen. ©o dt. ö. 1409 b. 2öef)r*

mann ©. 359: wor een man umme sproken wert, werk to makende, dat

mach he maken, wo dat de lüde hebben willen.

137
) Söeljrmann ©. 144. ©Dönberg ©. 42. Urf. üor 1425 u. ü. 1477

b. ©etyrmann ©. 322. 329.

138
) Söefyrmann 1. c. 1335 33otymer ©. 644.

139
) 2Set>rmann ©. 143. (Snnen II. 636 f. ©Dönberg ©. 50. 33aöler

3unfturf. ö. 1256. 1260. 1268 DdjS I. 343. 354. 393. Sroutllat I. 136.

IL 108. 184. Süb. Sunftr. t>. 1300—1350 im Urfb. II. 920; 1321. 1330 ib.

II. 356. 473; 1371. 1376. t>or 1419. 1432. 1436. 1507. 1508 b. Söe^rmann
©. 221. 204. 158. 211. 235 f. 247.

14
°) £üllmann, ©tanbe III. 151. 152. 9Ettafcf;er ©. 259. Urf. ü. 1355

Sommer 639. 641. Süb. Sunftr. ö. 1385 ©. 263 265. Urf. ö. 1477 art. 9.

5Kone 33b. 16 ©. 152.

m
) ©o fott bei ben lübifcfyen ©olbfcfymieben aUeö Söanbelbare jerbrocfyen

werben. 1492 2ße^rmann ©. 215. Sgl. ferner bie ßitate in SRote 139.

SBe^rmann ©. 143. (Snnen II. 636. (Snnen u. (Stferfc I. 370f. 379.

0^8 I. 354, Srouiüat II. 108 (das verboten dinck in den spittel). 9ftone

35b. 15 ©. 281. ©cbßnberg «TCote 93.

142
) 2öel)rmann'©. 129 f. (5nnen II. 635 f. 9ttone 33b. 15 ©. 280.

©Dönberg ©. 46—50. Mb. Urf. ü. 1480. 1591. 1388. 1459. 1486. 1436.

1443. 1508^ 1474. 1553. 1356. 1511. 1508. 1396. 1414 b. Sßebrmann ©. 164.

173. 180. 188. 194. 211. 231. 256. 295. 301. 340. 345. 369. 375. 414. 5lug=

gefcf)loffen bei Den Krämern 1372 ib. 275. $flid)t ber 3lelterleute, bie gefunbenen

geiler ber Söette anzeigen. 1370. 1433. 1474. 1508 ib. 366. 234. 295. 247.

256. 5)a8 geprüfte unb gut befunbene 2öerf mit bem 3«nft= ober ©tabtfiegel

ge$eicf)net. 3- 33- 1355 33 bunter 635.

143
) (Snnen I. 540. 3öe$rmann ©. 193. SJione 33b. 13 ©. 130. 144 f.
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UeBer ber ©enoffenfchaftSpolisei ftattb freiließ in allen biefen ^Beziehungen

ba8 DBeraufftchtSrecht ber (Statt unb oferigfeittic^e £)rbnungen unb Saren

traten ba ein, too bie 3unft ba§ gemeine 2öohl nicht felBft im Singe r)atte
144

);

allein gerabe ber UeBergang ber ©emerBSpolijei oon ©tabt^erren ober ©tabt

auf bie ©enoffenfdjaft Bilbet baö ^an^tfennjei^en ber freien 3ünfte i45
) nnb

immer Blieb, fo lange ber Verfall beg 3unftmefenS noch nicht Begonnen, bie

Snitiatioe ber prforge für bie Sntereffen beö SPuBlifumS Bei ber probuciren»

ben ©enoffenfehaft felBft.

b. 3m 93erf)ältni§ ber ©enoffen ju einanber 146
) aar bie ©runblage ber

3unftorganifation bie 5lnf$anung, ba§ §>ftic^t nnb £Ked?t ber Arbeit Bei ber

©enoffenfct)aft feien, ba§ bar)er jeber ©enoffe als ©lieb btefer ©emeinfehaft

feiner $Perfönlicr)fett megen gletct) oerpflichtet gur 2lrBett nnb gleitr) Berechtigt

$ur 3lnt^eilna^me an ben fruchten ber SlrBeit fei. 3m SSorbergrunb ftanb

bie f)flt#t 2)aS 5lmt lag ber ©efammtheit als perfonline Pflicht dB, jeber

©enoffe fear ba^er jn feinem S^eil ücr^fttd^tet jnr StrBeit
147

) unb gioar gur

SlrBeit in ^erfon 148
). 2)ie @l;re ber 5lrBeit, als airt^f^aftli^er @rf<hei>

nnng ber ^Perfonlidjfeit, mürbe ba^er oor jebem 9Jcafel fernen gefugt
149

)

nnb auf ber einen (Seite ba, too bie ©efahr eines §eraBftnfen§ ber 5lrBeit $u

unfelBftänbiger ^o^narBeit »orlag, burd) ba3 SSerBot ber SSerarBeitnng fremben

Materials bem geftenert
15
°)

, auf ber anbern Seite gerabe umgefe^rt burd)

bie 23efcf)rcinfung ber üBer ben perfö'nlichen ©emerBeBetrieB ^inauSge^enbett

5ftote 19 — 21. 296 f.; Bef. aber bie Drbnung ber ^ohenjolterfcljen ©djneiber*

Brüberfchaft o. 1593 ©. 315. 316: damit kain maister über dise volgenden

punkten mehr oder weniger den gmainen mann überneme. 2)er jroeite ©runb

ber $)rei£>taren mirb gleich barauf burd) bie 2öorte auögebrücft: kainer mehr

oder weniger denn der andere. ©chonBerg © 63—72. Urf. o. 1390

B. SBe^rmann ©. 386.

144
) ©Dönberg «Rote 187— 189.

145
) 2öilba ©. 223 f. £euöler, 33afet ©. 85. 114f.

146
) SSgt. Bei ©d)önBerg ben 3lBfdmitt *©orge für bie ^robucenten 1'

©. 72— 115.

147
) ©Dönberg ©. 37 SRote 67.

148
) SüB. 3nnftr. ö. 1400 2B ehrmann ©. 434: vortmer so en schal ne-

mand knechte holden to smedende van werke, des he en sulven nicht en

kan. 33gt. auch ©cf)önBerg ©. 79 unb 9tote 199: „£>ie einzelnen ©emerBe*

tretbenben ftnb, ba3 ift tt)r a)araftertftifd)eö Sfterfmal, feine Unternehmer, fonbern

SlrBetter". Sluänahmen Befte^en für Söitmen, ^ranfe u. f. m.
149

) SSgl. @a)önBerg ©. 51: „bie SlrBeit mar ihnen, toaä fte ihrer 9tatur

nach f e in foll, (Srf Meinung ber $erf ßnlid)f eit, rein unb mafelloö mte biefe

follte baf>er auch fte oor jebermann baftehen".

15
°) ©o Bei ben lüBifchen SSernfteinbrehern. 1360 2öe hrmann 350. ©Ben-

fo fotlen nach o. 1500 ©. 400 bie 9iu§färBer nicht verwen umme gelt.

33gt. eint. ib. ©. 148. (Snnen II. 632.
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3)robuftiDn Bei benjenigen 3ünften , Bei welchen bie ©efabjr übermächtiger $a=

pitaUBilbung (Einzelner oorf^anben war, ber GsrljeBung beS Kapitals üBer bie

SlrBett gewehrt
151

), ©o Blieb bte perfonliche Arbeit baß entfcfjeibenbe Moment

ber ^robuftion unb baö unentbehrliche Kapital, mochte eS nun im (Einreibe*

ft£, ober, wie bie gemeinfamen Söerfftätten
,

5ßextau\öf)aUen unb ©erdthe, im

©efammtBeftk fein, ftanb im £>ienfte ber Arbeit fDarauö folgte aber aud?

für bie SSert^eilung ber s-8ortl)eile, für baß 9tecf)t beS (Sinjelnen bie au3=

fcf;lie§licf;e 23erücfftchtigung ber ^erfonlic^feit, mithin bie unbebingte ©letch*

Ijett aller ©enoffen, treibe nicf)t BloS restlich, fonbern auch faftifch ^er^u«

fteKen bie 3unft als ihre Hauptaufgabe erfannte
152

). £a6 Bufammentoirfen

auf einer berartigen 93afi6 fefcte weiter bie ftrengfte ^Durchführung beg jttt»

liefen SSerhältniffeS ber ©enoffen ober ber 33 r ü b er Ii c^f ei t aud; auf gewerB

lichem ©eBiete oorauS. £>ie nothwenbtge §olge war bie 2lu8fcf)ltefjung ber

freien ßonfurrenj unter ben ©enoffen unb ftatt ir)rer bie dugerfte 23efd^rän»

fung be6 @tn§elnen bei ^robuftion unb 2lbfa£ ju ©unften ber ©efammtheit.

2)ie Ueffeln, welche baburch bem (Sinjelnen auferlegt würben, !onnten erft bei

»erdnbertem ©eift unb oerdnberten 3Serr)ättntffen als folc^e erjfeinen. 3n

ber SBlüthe^eit beS 3unftwefen$ erfefcte bie ©emeinfehaft bem ©tngelnen, wag

er an tnbioibueller Bewegungsfreiheit oerlor, ein über bie 9JUttel ju au3*

fommlicf)er unb wohlanftdnbiger (Srifteng ^inauöge^enber ©ewinn würbe noch

nicht alö S3ebürfni§ empfunben unb ber rege ©emeinfinn ber 3eit lieg bem

ftdrferen ©ruber bie Unmogli<f)feit einer Unterbrücfung beö fcr)roacr)eren noch

nicht als £emmni§ erlernen, freilich mufjte bte ©efammtprobuftion fyex<

unter leiben: aber baö (Sinjelprobuft gewann. 2)er ©inline tourbe geljinbert

an jener tütrt^jdt)aftltc^en SJlachtentfaltung , bte ihn Bleute oft Königen gleich*

fteUt: aber eine behagliche Wohlhabenheit 3lEer hD& ^en ®tanb ber ©e*

werBetreiBenben als ©efammtheit p 2lnfeb;en, 23ilbung unb SSftacht. 2)ie 55er*

eblung beS £ant>wertS jur Äunft, bie wir am Mittelalter Bewunbern, bte nie

gurücfgefehrte 25Iütl)e beS ^anbwetferftanbeS in ben (Stäbten: fte wären un»

benfbar gewefen ohne bie genoffenfd)aftliche £)rganifation ber Arbeit unb ihre

feciale unb materielle ©leichfteHung mit bem 33eftfcer. 3n juriftifcfjer 23e$ie=

B;ung fteÜen ftch bie einzelnen fyierauS refultirenben S3efc^rdnfungen beS ©in»

,51
) ©o Befonberö Bei ben 33augewerben (©chonBerg ©. 81—88) unb bei

ber Söotleninbuftrie (ib. @. 88. 89).

,5a
) 33on bem Unterfcf)iebe ber »erbienten unb unüerbienten S3rübcr in Äöln

((Snnen II. 619 f. ©chönberg ©. 76) unb ber »ollen unb halben 3unftredjte

(Slrnolb II. 390. 9ftone 33b. 16 ©. 174 f.) abgefehen, fommen Sluönahmen öon

ber ©leia)heit bisweilen üor ju ©unften ber Slelterleute (5. 33. naa) ben lüb. 9t.

». 1507 u. 1559 b. 20 ehrmann ©. 476. 178 Sftecht, einen £necf)t mehr ju

halten)-, ju ©unften ber in ben SftatB; gef>enben .franbwerter (fo in granffurt bei

ben 33äcfern baö stecht, 12 ©cf)Weine ftatt 8 ju halten); unb ju ©unften ber

2öitwen. 2ßehrmann <&. 135.



392 2)ie bürgerlichen @enoffenfd)aften.

jelgctöcrBcS burd) bie ©efammt^ett oomemlid) unter bem ©eftd)tgpunft bar,

bajj an bem ber gangen ©enoffenfdjaft jufte^enben £anbwerfSamt jeber ©e»

noffc ju gleiten feilen, fetner aber eignem 9led)t, fonbern jeber nur in

feiner (Stgenfcfyaft als Sflitglieb ber 33rüberfd)aft partieipirt.

ct. 3m (Sinjelnen war juna^ft bie 33 ef Raffung beS £R d ft o f f
ö* für

bie ©injelnen feineSwegS frei
153

). $3ei oielen Bünften war überhaupt feftge*

fefct, bajj altes ober manches Material nur gemehvfcfyaftlicr; burd) befonbere

2luSfd)üffe ober 53eoollmäcr;tigte angefd)afft werben burfte unb bemnad)ft burd)

baS SooS oertt>eüt werben follte, fo ba§ Weber bezüglich ber Spenge noer) be*

äüglid) ber ©üte beö (Stoffs irgenb ein Sßorgug möglich war. Ober eS würbe

boef) bem einzelnen ©enoffen oerboten, überhaupt ober über ein befttmmteS

£}uantum IjinauS 3^ct)ftoffe befttmmter %xt ober aud) nur irgenb etwas bem

9lmte £)tenltd)eS für ftd) befonberS ju faufen, unb ihm entWeber jur $flicr;t

gemacht, einen folgen (Srwerb bem 3lmt %vl gleicher SSert^eilung unter 3lde,

be^ielrnngSwetfe bem, ber beffen beburfte, anzubieten, ober aber »orljer bte ©e*

legen^ett jum Äauf feinen trübem mitjut^eilen, eine beabftdjtigte 3ftetfe tlmen

anzeigen unb ben, ber bte Steife mitmachen wollte, mitzunehmen. 2luS*

brücfltd) wirb als ©runb biefer SßorfTriften bie ©leidjftellung ber Firmen mit

ben deichen heroorgefjoben
154

) unb t;terburct) ber SSeweiS, ba§ bie Bunft eine

2lrbeitSgenoffenfd)aft war, auf baS Älarfte gefübrt.

ß. ©obann würbe aber aud) bezüglich beS UmfangeS ber ^robuf*

153
) %l. bef. IBetött). ber $ranff. &ürfd)ner unb «Benber o. 1355 Achmer

<5. 639. 648. £ü&. Sunftr. ti. 1390 Söehrtnann @. 382: so schall nen reper

kopen vorrath garne besunder, he dele yt in dat ampt. 1370 @. 208 : vortmer

ensal nenman saad kopen, wen de nyen unde de olden meistere to nut des

menen ammetes. 1443 230. 231: dat ampt scal dat delen; to des* amptes

behoff to delende. 1409. 360; 1400. 348; 1510. 352; 1414. 372; 1396. 375;

1508. 367; 1436. 211: item gudere, de ere ghemeyne werk anroret, schal

men kopen to der selschop behuf. 1440. 177; 1501. 200; 1557. 245; 1559.

450 (2$orfaufSrecht beö 9lmt3). 1425. 161: item en schal nen armbosterer

deme anderen vorkop doen an deme, dat to deme ammete unde handwerke

denet. 1500 <5. 398: to behoeff eres amptes de varwe samptliken like delen.

1591 <5. 772: item idt soll ock kein meister na sime gevallen vor sich kopen

bekerholt, sondern de olderlude Scholen idt kopen vor dat gantze ambt und

idt vordelen dem armen sowoll alse dem ryken. 1508 <S. 343. 5lm weiteften

get)t bie Atolle ber ©d}Wertfeger o. 1473: item was eyn jewelk amptbroder

dinged edder kopet, dat deme ampte denet, dat sy kleen edder grot, dat schal

he deme ampte beden unde laten um densulven penningk, alse he dat ge-

dinget offte gekofft hefft. 5lnbere Belege auS Sübecf, ^öln, gremffurt, greiburg

unb nähere Unterfcfjeibung ber einzelnen %a\U B. ©cpnberg «Rote 235-239.

33gl. audi SBehrmann @. 145f. (Snnen II. 617. 639.

154
)

ißgl. bie oorige ftote unb bie Belege b. ©thö'nberg Sßote 240.
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ttott unb ber benfelben bebingenben 2lnroenbung ber ^robuftionämtttel bie

mogIid)fte ©teu$1)ett ber 23rüber angeftrebt. 2Btct)tig cor Ottern mar bic faft

überaß ausgekrochene $irirung ber %afy ber Sprünge unb ©efetlen eines

9fteifterö
,55

j. 2lber aud) bie übermäßige Ausbeutung ber 2lrbeitSfräfte btefer

©efjttfen mar »erboten, oft mar bte Arbeitzeit ftrtrt
156

), immer bie 9Tcuf)ts

arbeit unb bie Arbeit an Feiertagen mit ©träfe bebro^t 157
). £auftg mar

feftgefe^t, ba§ jeber Sfteifter nur in (Siner Sßerfftatte unb mit beftimmten ©e*

rätt)f(^aften arbeiten burfte
158

), unb pr 33enukung ber gemeinfamen Anftalten

mar jeber gteia) r>erpflicf)tet unb befugt
159

). Mitunter roar eine befonbere

Affociation einzelner Bunftgenoffen
160

), ftrenger nodj bie ©emeinfcfyaft mit

Ungenoffen »erboten 161
). IBiötoeiten enblid) mar gerabe^u baS ^Quantum be*

ftimmt, melcbeS ber ©inline in einer beftimmten Seit probuctren burfte
,62

).

,M
) m. Bunftr. ö. 1330 Ur?b. II. 473. 474; 1354. 1360. 1409. 1414

(nachdem ungelikheit im ampte befunden mit dem volck holtende). 1459.

1492. 1501. 1508. um 1527. 1531 b. Söe^rmann ©. 227. 350. 357. 187. 219. 194.

200. 254. 255. 336. 244. (äbenfo in min. ($nnen u. (Stferfc I. 399. 403.

(Snnen II. 629. ©ubbeutfcfye Urf. b. 5Ü?one 53b. 13 ©. 132. 150. 151.

154. 159. 297 art. 13. genauere ^acfyweife bei ©Dönberg ©. 80 f. 9tote

202. ©. 82. «Rote 203—206.
156

) 33gl. (Snnen II. ©. 632— 634, ber bie bei ben einzelnen ^anbroerfen

in &ofn feftgefefcte ©tunbenjaljl ber Arbeit jufammenftettt.

157
) 33gt. bef. bie Kölner Bunfturf. b. (Snnen u. (Scferfc 1. c; bie lübifcfyen

ü. 1360. 1370. 1409. 1432. 1459. 1464. 1492. 1508. 1510. 1527 b. Beirut an n

@. 350. 208. 359. 159. 188. 4'24. 217. 253. 349. 337; bie granff. ». 1353 u.

1355 b. Böhmer @. 623. 635. 641. 643. 644 f.; 1331 ^ibicin I. 74.

(Snnen 1. c. SBe^rmann ©. 147. ©Nottberg Sftote 232.

158
) 33gl. Süb. Bunftr. ». 1371 ©. 221. ßöln. to. 1375 b. (Snnen u. ($cf erfc I.

333. 372. 379. 2ötone 53b. 13 ©. 133 ©. 133. 159. 160. 297 (art. 14).

(Snnen II. 615. 2öef;rmann ©. 147. ©Dönberg Slotc 255-229. 33e*

fonberS bie 2öeber burften fyäufig nur mit 1 ober 2 2öebftüf;(en arbeiten.

159
) 33gt. bef. über bie gemeinfamen Slnftalten ber Söeber ben Auffafc über

bte @efO). ber Söotteninbuftrie in ipilbebranb'ö Satyrb. 33b. VII. ©. 105 f.

Sludj ©Dönberg ©. 88 f.

16°) StUn. Bunfturf. ü. 1378 (Snnen u. (Scferfc I. 333. 8üb. ». 1474

SBetyrmann ©. 274; auö 16. ©. 196, auö 14. 3a$r$. ©. 320: nullus cerdo

debet aliquam societatem habere in officio alio cum cerdone. 9ftone 33b. 15

©. 17. 33b. 13 ©. 297 ü. 1426 art. 15.

161
) 3- 33. greiburger ©emerbeorbn. ö. 1477 b. Sftone 33b. 16 ©. 151

art. 8: ouch en sol ir keiner mit yeman usserhalb der zunft gemein haben

by straff und busz einer marck Silbers.

,62
) ©o in Sübecf bei 33rauern unb ^aarbecfenberfertigern. 1462 u. 1443

b. Betyrmann 183. 230. Anbere «etföiele b. ©cbönberg «Uote 230. 231.

©. 89—91.
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y. <Damit CLixä) bie Soften ber ^probuftion für bie 33rüber gletdj

feien, würbe ber 31 r bei t ö l o 1) n »Ott ber 3unft regultrt unb ebenfowol ber

SB et rag alö bie 31 rt ber 9irbeitöentfd)abigung für 2ef)rlinge unb @efeilen

(ob 3ett* ober ©tücflolm, mit ober o^ne ßoft u. f. w.) genau befttmmt
ie3

).

Unb ntcr)t nur bejüglid) ber Öofmung ber ©eljilfen füllten alle 9Efteifter gletcf)

geftellt fein: baö gange 33erljaltni§ jwifdjen tfmen würbe »on ber ©enoffen*

fdjaft für 2lHe gleidj georbnet. 2)e8l)afl> würbe in ber Sieget bie (Singe^ung

ber 2el;r* unb 2)ienftt>ertrage oor bem 5lmt ober in ©egenwart anberer 9)tei*

fter oorgefdjrieben
,ö4

). £>ie Sßa^l beö 9fteifter3 unb beö ©efeflen war $war

urfprünglid) frei unb erft fpäter fanb bisweiten eine 3utr)eilung ber einzelnen

anfommenben ©efetlen an bie 5D^eifter ber Sleifye nad) ftatt
185

): aber Dliemanb

burfte ©efetlen anberö als p ben gewohnheitsmäßigen ober auSbrücflid) feft-

geftellten Serminen unb auf anbere als bie beftimmten, für alle Sfjeile bin*

benben Seiten (etwa Wod)enweiö ober auf ÜSageloIjn) bingen
166

). 2)aS ftrenge

Verbot, bem 9flitbruber feine @eb;ilfen ober Arbeiter ab§ubingen ober abwen»

big gu madjen, ergängte jene 93orfd)riften
I67

). (Sbenfo war eö um beS ©e=

meinintereffeö ber 3unft willen unterfagt, einen 2et;rling ober ©efeilen an*

gune^men, ber einem 5ftitbruber mit Unrecht entlaufen ober mit 3fted)t oon

iljm entlaffen war ober ber ftet) gegen baö .£)anbwerf ober bie gute (Sitte Oer«

gangen t)atte
168

).

163
) granff. 2Bet8t$. b. 1355 Sommer @. 635. Süb. 3unftr. ü. 1330. 1365.

1396. 1465. 1457. 1479. 1508. 1553. 1560. 1593 20 ermann <&. 363. 350. 375. 364.

212. 473. 259. 406. 411. (Snnen II. 629. Sttone 53b. 15 ©. 284. 1378

art. 8. 33b. 13 ©. 137. 33efonberS aber bie ausführlichen 9ßacf)weifungen bei

©cbönberg @. 99-111.
164

) 3. 23. lüb. Urf. ü 1457 u. 1508 b. Söefyrmann©. 212. 257. (Snnen

u. (Scferfc I. 333. 399-

,85
) 2B ermann, (Sinl. ©. 148.

166
) Sftone 33b. 3 @. 164. 33b. 9 @. 180. Süb. 3unftr. ». 1330. 1356.

1370. 1396. 1400. 1414. 1433. öor 1425. 1457. 1502. 1508 b. SBeljrmann

©. 363. 342. 365. 375. 434. 372. 234. 328. 212. 402. 247. Urf. 0. 1300-1350

£üb. Urfb. II. 920. (Snnen II. 622. — lieber bie »orgefdjriebenen Seiten im

einzelnen »gl. @cf)on6erg ©. 122—124. 3loU 276—279.
167

) ©o fcf)on bie 33aSter 3unfurf.; j. 33. (Spinnwetter unb <Sd)lacf>ter

». 1248 u. 1271 Dd)S I. 329. 323. 342. 404. Srouitlat II. 574. 575. 636.

II. 219. granff. Urf. 0. 1353 u. 1355 33ö^mer 624. 639f. Süb. Urfb. II.

473 (feine „vormede"). Süb. 3unftr. ». 1386. 1443. 1474. 1477. 1492 2Be Er-

mann ®. 190. 230. 295. 495. 218. Kölner Urf. b. (Snnen u. (Scferfc I. 384.

332. 407. greiburger Urf. ». 1378 art. 1 b. Sttone 33b. 15 ©. 284. ©d)ön.

berg 3flote 280.

* 68
) Urf. ». 1352 u. 1383 «Böhmer 625 f. 760. Süb. 3unftr. auö b. 14. %,

ücr 1409, ». 1443. 1480. 1508. 1591 @. 162. 358. 230. 165. 250. 170.

hierüber würben aud) befonbere SSerabrebungen unter ben einzelnen ©tabten ge*
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<F. ©nbltä) follte aud) Besüglidj beö f a^eö ber ©enoffe bem ©e*

noffen gletd)fter/en. (Sorgten hierfür einmal bie ^reiötaren, fo follte aud) fonft

ber ©ruber ben Sruber burd) fein unanftanbigeS ober unreblicf)eS Littel $u

üBer»ortl;eilen futrjen. 2)egr/alB roar unftf/iefticr/e Sfteflame »erBoten, baS 9lu§»

ftefjen auf bem Sftarft, baS 2luSr/ängen ober ©(^aufteilen ber 2Baare Be--

fcfyranft
169

), ber 2Serfer)r mit feroärtigen auf ein geroiffeS 9Jla§ jurücfge--

fnr)rt
,70

) f
ber SBerfauf ber ntct)t felBftgefertigten 2ßaare unterfagt

171
) unb

mamtidtfatr; fonft 2Irt, Ort unb Bett beS «Berfaufeö geregelt
1 "). <Der Ver-

lauf mittels §auftrenö roar in ber Siegel gan$ »erboten
173

). Sur (Spaltung

ber ©leidjl/ett foHte oft Seber nur (Sinen £aben ober @ine SßerfaufSftätte B/al*

ten
174

), unb B/äufig rourben bte 2>erfauföfteüen in Befttmmten £urnuö »er*

loft
175

). 2)a8 allgemeine SBerBot, einem 23ruber in feinem ©efd)äft Eintrag

ju tfjun, fd)lo§ ütSBefonbere aud) ba3 SSerBot, tr)m ^unben ober Käufer aB*

prüfen ober aBroenbig gu machen
176

), foroie baö SSerBot beg 2tBmtetf/enö ober

ber SSorroegnab/me »on 2Berf* unb SßerfaufSftdtten
177

) in ftd). 2lud) leitete

man aus ber 2Brüberlidjfett ba§ SSerBot, bag r>on einem ©enoffen Begonnene

2Berf ob/ne fpecielle @rlauBnt§ roeiter gu fuhren
178

), t/er. 23et einzelnen S3aö*

troffen, ©o vereinen ftd) 1507 b. 2öef/rmann 197 bte £)red)öler ö. Sübetf,

©tralfunb, Hamburg, Sftoftorf, Söiömar, feine ©efellen aufzunehmen, bie in SSurte«

b/ube gelernt ^aben, weil bie Surtefjuber 2)recf)öler gegen jeneö ©ebot gefehlt t/aben.

m
) Sgl. Sagler Sftefcgeraunftbrief ». 1248. 8üb. 3unftr. ö. 1370. 1390.

1502 b. Sße^rmann ©. 365. 385. 402; ». 1354. 1432. 1480. 1508. 1543

ib. ©. 225. 159. 164. 257. 431. üttone 33b. 13 @. 392. @nnen II. 632.
17

°) Sße^rmann ©. 149. (Snnen II. 629. Urf. ». 1385 Söeljrmann

©. 264.

171
) ©Dönberg ©. 93 Hott 234.

172
) «gl. bie bei ©djönberg ©. 112 in «Kote 256 cittrten Urfunben.

173
) 3- Süb. Urfb. II. 473; lüb. 3unfrr. ». 1330 (quod portaret perga-

menum venale in Lubeke ad domos vel ad bodas). 1400. 1425. 1543 2Ber/r=

mann ©. 363. 434. 161. 432.

174
) 3- 33- 1300—1350 Süb. Urfb. II. 920. 1378 (Sutten u. (Stferfc I.

333. 1370. 1433. 1474. 1508 SBefjrtnann ©. 365. 233. 294. 254.

175
) ©o 1370 u. 1385 b. 3öe$rntann ©. 207. 260. Eigene Satettage ^ter-

für bei ben lüb. ©eroanbfdjneibern ib. ©. 89. 90.

176
) £üb. Bunftr. au$ b. beö 14. % p. 1385. 1502. 1508. 1591 b. SKe^r»

mann ©. 162. 264. 401. 253. 172. 9Jtan follte in feinem Caben ftfcen unb

»arten, ob Sentanb fomme, aber 9liemanb abrufen. Sgl. aud) ©djönberg
9tote 257. 258.

177
) Süb. 3unftr. to. 1441 3Berjrmann ©. 413. Sßiemanb füll bem anbern

vorfenklich syn . . in husskope huer ledderkope und wat sonsten thom

ampte gehöret. 1455. 1480 ©. 436. 165: 9ftan foH ben 33ruber ntcfjt uthe

syner wonijjge huren.
178

) Sgl. Urf. ». 1352 u. 1355 b. 93öf/nter ©. 632. 646. Wone 53b. 16

©. 157. ©Osenberg SRotc 259.
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ter 3ünften war eö fogar unterfaßt, bon bem (Sdmlbner etneö 3lmt§bruber§

eine Arbeit anzunehmen, bebor legerer Bejaht war 119
), unb noct) weiter gieng

eine Kölner 2Beberjunft, welche jebe $rebitgewährung an ben (Schulbner eines

©enoffen »erbot 180
).

6. Sßenn fo bie 3unft in toirtt)fct)aftlict)er S3ejtet;ung eine 9lrbeit3ge*

noffenfcfjaft war, welche baö gemeinfame, als ein öffentlich Slmt betrachtete

.£>anbwerf nach ben Sprincipien ber @Ieid)t)eit unb 33rüberlict)feit betrieb, fo

war fte ebenfo in bermögen3red)tlicher ^Be^ie^ung fein ^apitaltoeretn , in

welkem beftimmte -Quoten am gemeinfamen 3Sermogen für bie ©ingeinen au8*

gefd)ieben gewefen waren, fonbern baö bewegliche unb unbewegliche ©efammt*

bermogen gehörte ber ©enoffenfdjaft alö }olct)er. £)a3 3unftbermogen, auö

bem 3unftl)au8, ber Bunftftube, bem (Siegel unb Banner, ben gemeinen

(Statten, Slnftalten unb ©eräthfcr)aften unb einem burct) Beiträge, (Strafgel*

ber, @intrittögebüt)ren unb (Sd)enfungen gebtlbeten Kapital beftet)enb, war ba^er

$war nid)t nur für bie eigentlichen (SintyeitSjtoecfe, tote S5ert)attblung
,

©eridt)t,

Religion, Sol)ltl)atigfeit, 2lrmenunterftüfcung ,
33eerbigung, 2>erwaltung3* unb

35efolbungöfoften u. f. w. beftimmt, fonbern biente aud) ben tnbibibueflen

toirtt)fct)aftlicr)en unb ett)ifcl)en 3wecfen ber ©enoffen. Allein bie ©in^elnen

r)atten feine $Pribatrecf)te baran, fonbern waren nur als ©lieber ber Suttft $u

©ebrauct) unb 5Ru^ung befugt unb it)re 5lnred)te waren bal)er rein perfon*

li<f)er 9trt unb unter einanber gleiä). ©leict)mä§tg burfte bat)er Seber bie

3unftl;aufer $u feinem gefelligen Vergnügen unb befonberS auch bei Familien»

feften benu^en; gleichmäßig ftanben bie gemeinfamen gewerblichen (Stabliffe*

ment§ unb ©eratt)f(haften Sebent gur Verfügung; gleichmäßig enbltch waren

bie 9lnfprüct)e ber ©enoffen an bem ^apitalbermogen ber 3unft, aus welkem

nicht nur Unterftüfcungen, fonbern auch 23orfci)üffe unb ^Darlehen an bebürf-

tige ©enoffen gegeben würben, fo bafj bie 3unft nicht nur eine $ranfen*,

Firmen» unb 0Bitwenanftalt in ftd> enthielt, fonbern gleichzeitig ein 2ßorfchu§'-

unb $rebitberein war 181
).

7. 2Bar bie 3unft, wie wir gefehen, eine politifcfje unb militärische, eine

religiöfe unb gefellige, eine ftttli^e, eine wirthfchaftlict)e unb eine SSermogenS*

einhett : fo lag bag alle biefe berfct)iebenen (Seiten bermtttelnbe unb burchbrin*

genbe 33anb barin, ba§ fte eine §rieben$* unb 9tect)t8etnhett, eine

^echtggenoffenfchaft War. (Sie War bie Trägerin einer alle ©enoffen

umfaffenben, in einzelnen ^Beziehungen auch Ungenoffen ergreifenben 9tecf)t8'

f
pf>äre

;
burch ©ewohnhett unb Autonomie, burch 2öeigtt)um unb S3eliebung

17
*) Urf. b. 1248 u. 1271 b. Ddr)$ I. 323. 404 u. Sroutllat I. 580.

II. 219.

18°) (Snnen u. (Scferfc I. 337.

I81
) «gl. i. 51. ©nnen II. @. 626. 9ttcne 33b. 15 @. 24. 25. !Rä^creö

unten in £t)- EL
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bilbete fte ein genoffenfcf)aftltd)eg, fcon oben BeftottgteS unb gemehrtes 9ieä)t,

einen Inbegriff in il;r geltenber (Bähungen aug 182
); fte geno§ etneg Befonbe*

ren ^riebeng, beffen £anbl;aBung
,

2Bar)rung nnb £erftellung Bei iljr

aar 183
); nnb fte fdmfcte iljr 3ftecf>t unb ifyren ^rieben nacf) äugen unb innen

burd) bag genoffenfdjaftltcr; geBtlbete unb mit genoffenfdjaftlicfjer ^ompetenj

auggerüftete 3 unft geriet 184
). Sitte (Streitigfeiten unter ©enoffen mußten,

el;e man an ben orbentlidjen 3fti$ter gteng, r>or btefeö Bunftgeric^t gebraut

werben; if)tn geBüfjrte bie (Sntfd)eibung in allen eigentlichen Simtgfacfjen, ing*

Befonbere üBer jeben 33rud) beg genoffenfc^aftlic^en griebeng unb üBer Sßer*

gelungen gegen bag 9lmtgt;erfommen unb bie SlmtSBelieBungen, Bisweilen aud)

ÜBer Heinere Scr;ulbfad)en; eg war enblicf) bag £)rgan ber künftigen Sitten*

unb ©ewerBepolijei unb fomit in »ielen Angelegenheiten au$ für Ungenoffen

bie unterfte Snftanj
185

). IDod? war bie l;ocf)fte Strafe, welche bag Bunftge*

182
) 1355 23öfymer ©. 646: der zunffte gebod und recht; alse der zunfte

recht ist. 1371 2ße|rmann 221: des amptes recht.

i83j sjnßie in jeber @enoffenfd)aft, erfuhr ber 3unftfriebe eine Befonbere ©teigc*

rung in ber SSerfammlung ber ©enoffen, wenn biefetbe feierlich eröffnet unb oom

5lltermann triebe geboten, £aber unb Banf, ©clielrwort unb llnluft verboten war.

hierfür waren oft befonbere (Zeremonien, welche an baä £egen beö eckten 2)ingcg

anfnüpften, oorgef^rieben. S)ie SBirfung war eine err)ör)te 23ufje für ftxkbenfc

brua), intfbefonbere für ©plagen, Söerfen, ©ekelten ober 8ügenftrafen, für Un=

ge^orfam unb llnluft. Slud; baö Verbot, bewaffnet ju erfcfyeinen, wurjelt in

biefem erbosten ^rieben. 2) er Unfriede vor dem ampt ober wenn dat ampt to

hope is war aber feinegwegd ber einzige 23rua) beei ©enoffenfdjaftäfriebeng; aua)

unter ben nicfyt oerfammelten ©enoffen, i^ren grauen unb ©efellen würbe bura)

©Wimpfen unb ©d)elten, ©cfywö'ren unb Sügen, ©d)lagen unb Bwietradjt ber

Bunftfriebe gebrochen. $gl. bef. lüb. 3unftr. o. 1390. 1428. 1473. 1500. 1502.

1505. 1508. 1543 b. SBe^rmann ©. 383. 457. 456. 401. 404. 461. 255.430.

granff. 3unftt»ei$t$. ». 1355 «Böhmer ©. 640. 641. 643. 645. 648 (daz dun

wir durch des frides willen).

184
) «gl. Söilba ©. 337 f. £eueUer ©. 84. Slrnolb II. 212. 2öe$r*

mann ©. 73f. 130 f. (Snnen II. ©. 627. 9Jcone 33b. 15 ©. 25f. 53b. 16

©. 338—341. &irfd) 1. c. ©. 35. 36. 95— 97. 2)aju bef. ttrf. ber ißaöler

33ä(fer unb ©cfyneiber. Urf. ü. 1352 Sommer ©. 626, 1355 ©. 653 f. ©tatut

ber Slltfcfmbmacfjer ». Berlin d. 1283 gibicin, ©efefj. ». Berlin II. ©. 121.

$>riü. beö 23ifd). ü. Naumburg ». 1429 b. Be^rmann ©. 73 9tote 10, wo als

©egenftanb ber 3unftgerid)töbarfeit angegeben werben: causas injuriarum ex

verbis contumeliosis et opprobriis ortas et causas debiti. Cüb. 3unftr. ».

1385 ©. 264; 1480. 1511. ©. 165. 345; 1390 ©. 384: item so schal nemant,

he sy frowe efte man, in unsem ampt de ene den anderen den fronen sen-

den, by broke 3 mark. $or 1471 ib. ©. 391: mester noch knecht folten

fid) nicfyt „berechnen umme schuld edder schlichte scheldworde, he en hebbe

dat erst vor unsen olderluden verfolget". 1410. 1502 ©.491. 403.

1$5
) SBefonberß waren bie ©ad)en ju &aut unb &aar ftetö auegenommen.



398 SMe bürgerlichen ©enoffenfc^aften.

riä)t erlernten tonnte, neben ben regelmäßig angeboten 93ermögenSftrafen in

©elb, SBachS, Söein, SBicr u.
f.

to. bie Dollige ober geittoeife 2luSfchlte§ung

aus ber 3unft, womit ber 33erluft beS 9tmteS berbunben mar. SSehufS SBolI*

ftreefung il;rer (Srfemttniffe mußten überbieS bie Sunftgerit^te bismeilen ben

orbentlid;en dichter requiriren
18ß

). (Seit bem 15, Satjrhunbert begann bann

bereits mit ben (5infcf)ranrungen ber Autonomie unb (Selbftbermaltung aud)

bie Sefc^ränfung ber 3unftgericf;te, meldte balb nur fümmerlicfye Sftefte ihrer

alten ^ompetenj bewahrten
187

).

IV. $Die fo naef) au§en unb nact) innen als (Sin^eit fonftituirte ©e*

noffenfehaft mar gletd; anberen germanifc^en ©Üben gegliebert unb or*

ganif irr.

1. (Eigentliche Trägerin beS gejammten genoffenf(^aftlic^en OtechtS,

bie Quelle alles griebenS unb alter ©eroalt roar bie Sßerfammtung ber SßoH*

genoffen, ber $u felbftänbigem £anbmerfsbetriebe Berechtigten <SetBftl)erreti ober

greiftet
188

). ÜReifter rourbe man einzig unb allein buret) beantragte unb ge=

wahrte Aufnahme in bie ©enoffenfehaft, roobet im (Einzelnen bie bereits oben

befprocr)enen S3ebingungen galten. Umgefer)rt berlor man baS SSReifterrecht

bunt) Austritt ober 2luSf(r)lu§ auS bem SSerbanbe 189
). 2>ie Sßerfammlungen

ber 9fteifter auf regelmäßigen ober gebotenen fingen maren ganj ben eckten

unb gebotenen ^Dingen ber freien ©emeinbe nad)gebilbet unb Ratten gleich

biefen bie oberfte ©emalt, bie $ecr)tn)eifung unb SBeliebung, bie 23efchlußfaffung

^trfch 1. c. ©. 95. SluSfchliefjung auf Bett 3. 35. 1321 ©artortuS, £anfe

II. 303: officio carebit per integrum annum. %üx immer 1355 ^Böhmer 636:

des hantwerks entberen. 2Bil ba ©.-340.
,86

) Urf. ber granff. Btutmerleute
,
©teinbeefer, Softer, 33enber, ©teinmefcen

u. 51. ö. 1355 Böhmer ©. 642. 646. 643. 648. 647: mU (Einer nicht gehör»

fant fein, fo geht man ju ben Sürgermeiftern; bie leihen unS einen dichter, um
toegen ber (Einung ju pfänben.

187
) lieber bie fpätere 3unfrgerichtöbarfeit ©trübe, de remediis judicialibus

et de processu opificiario. Drtloff, Siecht ber &anbroerfer § 34— 38.

lieber einzelne 3tefte beS älteren Rechts £irfch ©. 96. Sgl. unten § 67.

188) 2) er «^ame g^eifter xoax urfprünglicf) auf bie Sorftänbe befchränlt. S)te

Sotlgenoffen nannte man einfach m^ bem tarnen ihreö £anbtt>erfS, ober man be*

zeichnete fte als gemeine 3unft, atö SBrüber, 3lmtSgenoffen ic. 3« Sübecf hiefj

ber Sotlgenoffe suus proprius (SÖBehrmann ©. 317. 455), sines sulves ober

sulvesherr (3. 33. ©. 157. 161. 162. 177. 216. 233. 246. 249. 255. 260). 3n
$rantfurt fcr}on 1355: recht der meister die die zunfft han. ^Böhmer ©.648.

189
) (Entfernung auS ber ©tabt jog nicht unbebingt Serluft, fonbern in ge»

wiffen Batten nur $ut)en beS Rechts nach M- 1355 Böhmer 641: 2ßer Un-

glücfS ttillen üon ber ©tabt fährt, gibt he dan sin fronefasten gelt, so be-

gehet man ime de gesellenschafft; wird he aber sumig daran, das he sin

nicht engibet, so verluset he die geselleschaft. 2lefmliä) 1384 in SDfainj.

SDtone m, 16. ©. 177.
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in SlmtSangelegenheiten, bte Urtelfinbung in Knotigeren fallen, bte 2öat;l be$

«BorftanbS nnb ber tofehüffe
190

).

2. £)rgan ber ®efammtf;eit waren bie gerollten ober erloften 191
), nacr;

3al;l
192

) nnb 2lmt6bauer 193
) oerfefnebenen 5CReifter ober Stelterleute, roelcr)e ur*

fpriinglicr; mel;r ben ^errf^aftli^en ober genoffenfchaftlichen 9ttcf)tem beS alten

dlefyteä glichen, aHmälig aber mit ben Sunftionen eineö germanifcf)en CRicr)terö

bie eines wahren äugletcf) regierenben nnb oertretenben ©ilbeorganö oereinten,

(sie Ratten bie Berufung ber SBerfammlungen, ben Sßorfifc nnb ba6 $rteben$*

gebot barin, bie @injiel;ung ber 23u§en nnb ©ebneren 194
); jte nuteten in

ftreittgen nnb peinlichen Sachen, fei eö allein, fei eS mit ben 2lmtSbrübern

ober einem Sluöfdjujj berfelben
195

) ; fie hatten bie allgemeine $Pflicf>t nnb SBe-

fugntg, für bte 2lufrecf)terhalrung ber 2lmt3gefefce ju forgen nnb il;re S3eein.

trädjtigung burd) ©ritte gu oerl;inbern
198

J ;
jte oerroalteten baö 3unftoermö*

190
) Sgl. SBilba ©. 334 f. Söe^rmann ©. 70 f. Ennert II. 626. 3Jcone

33b. 15 ©. 26 f. 2)ie ungebotene $erfammlung — 3at»rtag, 9Diorgenfprache :c. —
^te§ in Miltenberg ganj loie bie ber Sftärfer £eonreobe. 9ftone 1. c.

191
) Sßon ben S3efc^ränfungen ber 2ßa^l ift oben gefprocfjen. lieber ba$

Sofen 9ttone 33b. 15 ©. 22. Söe^rmann @. 89.

m
) 2)ie Sieget roar in ber ©lüt^ejeit beö 3unfüoefen3 Kollegialität, ©o

1416 bei ben trauern in Sübecf 4, 1410 bei ben ©euwnbfdmeibern 4. SB ehr*

mann ©. 181. 490. 2Bo feine 3af>t genannt ift, fyeifjl eö in ben lübifcf)en Stollen

boct) meift: die olderlude; 33. 1508 ©. 253: wor de olderlude tosamen

synt van des amptes wegen. 33ei ben granffurter ©cf)neibern unb £uchfcheerern

6 SDceifter, bie jährlich 6 Slnbere liefen. 1352 Böhmer ©. 624. 3n Köln

jnm ober oier. (Snnen II. 625.

193
) 33ei trauern unb ©enjanbfe^neibern in Sübecf würben oon 4 SZeiftern

2 jähtlicf) neu gewählt. Söefjrmann ©. 181. 490. 3n Köln unb in ©üb*

beutfcfylanb jährlicher, in 3ürich f)a(bjät;Tiger 3öe<$fel. (Snnen II. ©. 625.

3Dcone 55b. 15 ©. 22. 1352 b. Söhntet ©. 624. Sfuntf^li I. 324. ©pätet

tuurbe 2eben$längltchteit beö 5lmtö bie Siegel. 20 ehr mann ©. 134.

194
) Berufung beö Stmtö 1480 (von des amptes wegen). 1459. 1500. 1504.

1508 b. 2B ehrmann ©. 189. 401. 284. 253. 369. Zu häuf gebieten um des

hantwerks nutz — recht zu hauffe zu gebieten — gemein gebot 1355

^Böhmer ©. 641. 644. 638. 639. 91ia)t!ommen ober 3ufpätfommen rourbe ge»

büjjt. 2)er jüngfte 3Jceifter hatte laben. 2ö ehrmann ©. 164. 217. 244.

253. 345. 367. 432. griebegebieten ber Steiftet in ben S3eifpielen in VloU 183.

(Sinjiehen bet duften feiten« ber Reiftet burd) ben Knecht bet 3unft 1352

höhntet 623. 624. ©enaue Stufjählung bet Pflichten unb Sefugniffe be$

3tteifter$ 1440 in Sanbau. Sttone S3b. 16 ©. 328 f.

195
) »luntfchli I. 324. £irfcf) 1. c. ©. 94 f. SBehrmann ©. 130. 131.

(Snnen IL 625.

lö6
) Söehtmann ©. 131. Sähet bet (5ib, dat ampt bi rechte to be-

holdende — 1401 ib. 378 — , dat ammet truweliken to bewaren — 1371.

1445 ib. ©. 22. 379 — , das er dem antwerck das best und das wegste tun



400 2)te bürgerlichen ©enoffenfdjaften.

gen 197
); fte übten bie ber Bunft sufteljenbe (Sitten* unb ©erüerbepotisei, be*

fonberö bie (Sd)au unb Äontrote, au§ 198
); fte toaren aber ferner äugleidj bie

SBor|tfcenben bei gefettigen Bufammentunften , bie 3lnfü^rer ber Bunft im

Kriege, unb in ber Siegel bie Vertreter berfelben im Oktt) ober anberen bür*

geritten Kollegien 199
); fie repräfentirten bie $or!perf<r)aft nad) aufjen tote ein*

jelnen ®enoffen gegenüber bei Verträgen unb (Streitig!eiten
200

) ; fte roaren

mit (Sinem 2öort bie bereibtgte unb bercmtroorttidje Dbrigfeit ber Bunft, 'ber

fte oorftanben unb bie fte regierten
201

). (Srfafc für it)re 9Mt;e unb

manche bamit berbunbenen (Stjrentaften genoffen fte einzelner pefuntärer ober ge*

werblicher SSorrljeile unb belogen r)äuftg eine £}uote ber S3u§en unb ©in«

trittSgelber 202 ).

£)en Stelterleuten ftanben in größeren Bünften ©ttbeauSfdjüffe ober Sei*

ftfcer ^ur (Seite, bie tt;eil3 als (Scfjoffenfotteg fungirten, fyäti bie ©efammt*

r)eit gegen bie 23orftel;er ju bertreten unb bie lederen $u überroadjen Ratten
203

).

sol und des antwercks nutz und frummen zu fordern und des antwercks

schaden zu wenden. Urf. auS b. 15. Sßfyrr;. au3 Strasburg b. 9fto ne 33b. 16 ®, 335.

,97
) (Snnen II. 625. 626. 14 Sage nacf; ber 9ftciftern>af)l mußten in ßötn

bie alten SÄeiftcr 3fted^eufc^aft über bie 33erroattung ber $affe legen.

19ft
) «gl. 9Zote 130 f. 135 f. — äBetjrmann <S. 129. 130. (Snnen II. 615.

625. geiler ber Arbeiten roaren fie oertofttdjtet $u rügen. 31. a. D. unb Urf.

ö. 1352 ©öljmer <S. 624.

19<>
) «Btuntf cf;li I. 324. SDZone $b. 15 <S. 22f.

200
) &gl. SRote 20. 21. 103 f.

— (So bef. aucb; auf ben Bunftagen »erftt)ie*

bener ©täbte. 9Ettone S3b. 13 ©. 140. 162. 95b. 15 <S. 26. 33eifpiete, roo bie

9telterleute 9}amenö beö 9tmtö einzelnen SÖcttbrübern alä Partei gegenübertreten,

1478 b. 2öet;rmann <S. 395. 397.

201
) „Dat ampt regeren" ift ein in Min unb Sübecf oft üon iljnen gebrauster

Sluöbrucf. (Snnen II. <S. 625. 3iotte r>. 1445 b. Söe^rmann <S. 379. —
2)er Qsib ber SJieifter beö Söoltenamtö in Min gieng babin, ba$ 3lmt treu ju

betrafen, über oorfcfyriftömäfjige Anfertigung beö ©etoanbeö $u road)en, bie

©tatuten ftreng ju fyanbtjaben unb Jebe Uebertretung anzeigen. (Snnen II. 615.

3n £übecf fd)n?oren bie Sletterleute, batf 9tmt treu ju bewahren unb ifym öorju*

fielen naü) alter tljrer 2TCadjt. 1371. 1401 <S. 221. 378,

*>2
) 23gl. 3. 33. über bie (Sinfünfte tüb. Bunftrotten ü. 1385. 1432. öor 1471.

1459 2ö ermann <S. 266. 159. 391. 189, über bie Sluögaben 1507. 1508. 1531

ib. <S. 235. 249. 258. 244. 2)ie 33orjüge ber Stetterteute bei ben &nocr)en$auern,

über tt»elcr)e i. 3- 1484 in Sübecf jungen i^nen unb ben anbern üfleiftern (Streit

entftanb, würben auöbrücflicr; bamit motioirt, datt se arbeit unde unlust des

amptes halven hadden. Söetjrmann <S. 266.

203) <g h
sß in 3ürt<^ (Sedier. 33tuntfd)li I. 324. 33et ben Stfefcgern

in 2ßorm$ 4 ©efcfyroorene. (Sdjannat <S. 212. 5Bei ben SJtefcgem in gretburg

8 Echtewer, aud) fonft in Sübbeutfd)tanb oft ein IBeiratt). 5Jlone 33b. 15

<S. 23. S3b. 16 <S. 329f. — 3n ^oln in einzelnen Bünften fog. 33eift^er.
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Ueberbteö gab eS $ar;ireicr;e embere Bunftbeamte 204
), oon betten befonberS ber

^tmtäbote 205
) unb ber (Sedelmeifter

206
) läufiger ermahnt roerben.

3. £)er Bunft geborte ferner, rote jeber bentf^en ©enoffenfcfyaft, aufter

ben ttoßkrec^ttgten ©enoffen ein ^retö oon tScr/ujjgenoffen an, bienurpaffio

an bem ^rieben nnb Sftecbjt ber $orperfcf)aft £b}eil nahmen.

a. <Dieg war auoorberft bei ben grauen nnb ^inbern ber 5(mtäbrüber

ber %aU. (Sie blatten natürlich fein felbftänbtge3 3Rec^t in ber Bunft: ba§ fte

aber 9JUtgIieber berfelbett roaren, roirb oft auSbrücflid) gejagt
207

) unb Oer*

ftanb fid) im ©runbe oon felbft bei einer Sßerbinbung, biejroifdjen gamtlte nnb

©emeinbe mitten inne ftanb. 2)er 6ifmt$ ber Bunft erftreefte fi<§ bat)er auö)

auf fte, gteidmne fte umgefefjtt ber genoffenfd;aftitcr;en ^oltjei unb ©ericfytSbarfeit

unterlagen 208
); an ©otteöbtenft unb ©efettigfeit nahmen fte £I;eil

209
); unb aud>

jum ©evoerbe roaren fte, roetm fte gteid) neben bem gamiltent;aupt fein felbftanbi*

ge^ S^ec^t baran fjaben fonnten 210
), bod) burrf) ©eburt ober nar)er als Stnbere

berufen, fo ba§ bie gortfefcung bei ©etoerfceß burcr; bie SBttuje unb bie 33eoor*

jugung ber (5or)ne unb ©cfyroiegerfofyne bei Erlernung beö £anMoerf6 unb

3. 33. (Snnen u. (Stfetfc I. 331. ^eifter unb fed)ä iu S3afe(, Dtf;ö I. 351.

404. Srouillat II. 107. 218. 9)Jeifter unb oter in ©rfurt. &irfa) 1. c.

©. 94.

204
j @o 33. bei ben greiburger Wengern neben Bnnftmeifter, ^anbvoerfö»

meifter unb (5d)teroern 3 ©tubenmeifter, 3 2)reier, 2 ^orbmeifter, 3 33anfmeifter.

9ftone 1. c. @. 23. ferner oft 93ieifter ber QJefeflentabe, ber Sobtenlabe, beö

©ajretnö u. f. ro.

M5
) Knecht der zunft j. 33. 1352 33öl;mer @. 623. 624. 3n Sübecf

war ber jüngfte Meifter 5lmtöbote.

**) 3- 33- £>rbn. ber Bimmerleute in ©traöburg o. 1478. Woue 33b. 16

©. 159. art. 42: man machet alle jore einen seckeler . . der sol sweren dem
antwerck das sin getruwelich in zü gewinnen und das gelt in die bühse zu

stoszen. ©onft mufj er ee usz sinem seckel erfefcen. Des git man ime alle

jore 5 s. d. von dem antwerck.
207

) SB i Iba ©. 329 f. Urf. ber 33aäler ©pinmoetter o. 1241 Dcf,ö I. 405.

SrouUlat II. 219: in derre seibin zunft sint die vrowen als die man, die-

weile ir wirte lebent und nach ir manne tode dieweile si witewen sint.

Cüb. Bunftr. ü. 1356 2Bet;rmann <B. 342: Vortmer schal sick nemandt unsers

amptes underwinnen, de beruchtet is, he sy mann edder fruvoe, und schall

wesen echte boren. 1459 <S. 186: junckfrowen und frowen, de in dat ampt

kamen. 1507 <&. 200: de fruwe mit eren anderen amptsusteren. 1514

©. 424: 3Me 9leu* unb Stttfdmetber foüen under sick mit ohrenfrouwen und

kyderen eyn ampt und eynerleye gerechticheit holden ok hebben und unvor-

hindert bruken und geneten. — 33gt. aud> 9)ione 33b. IG ©. 173. 176 f.

208
) Sögt. 3. 33. 1390 2Be$rmann ©. 384. 1355 Söhntet 648.

209
) 2Btlba @. 329.

210
) (Sine geroiffe S^etlna^me ber grauen am Slutt fanb inbefj überall,

befonberö aber ba Statt, voo bie grauen auf beut Warft »erfaufteu. 9lud) Ratten

I. 26
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Aufnahme in bie SBotlgenoffenfchaft nur aU natürliche folgen ber innigen,

baä gange £au$wefen alter ©cnoffen umfaffenben ©emeinf^aft erfcr)ienen
2U

)

.

3a, bie grau be§ 9Weifter3 galt atö ein fo Wefentlicr)eg ©lieb in ber ©enoffen»

f<$aft, tag man auch oon it;r »erlangte, fte fotle beS Amteg würbtg fein
212

),

unb ben SJceifter, ber nicht eine unbefcholtene grau ehelicher unb beutfcfjer

Abfunft erwät;lte, mit bem Sßerluft beS ©enoffenrechtä bebrohte
213

). herein«

jelt famen übrigens auch neben ben 9Jceiftern, Unechten unb Sehlingen grauen,

Sftägbe unb Meerjungfrauen mit felbftanbigen gewerblichen Stechten ober auch

befonbere grauen^ünfte unter gewällten SSJceifterinnen oor 214
).

b. 3n einem gan§ är)nlict)en 9ßerfyältni§ jur 3unft wie bie gamilienan*

gehörigen beö 5>oltgenoffen ftanben urfyrünglicf) aucf) Seljrlinge unb @e*

feilen. <Sie waren anfänglich überall 9JHtgtteber beS £auSwefen3 i^reg

SfteifterS unb mittelbar ©enoffen — ©chukgenoffen — ber 3unft
215

). 9Ucr)t

nur in allen gewerblichen Angelegenheiten, fonbern auch in ihren (Streitig»

feiten unter einanber unb mit ben 9fteiftern unb bei ihren Vergehen gegen

bie (Sitte ober bie Qsfyxe beS £anbwerfS waren fte bal;er ber Bunftgerid^tg*

barfeit unterworfen. ©crjon bie M;rjungen beburften be§t;alb einer förmlichen

Aufnahme in ba§ Amt* 16
), wobei Unbefct)oIterit;eit

;
freie, eheliche unb

fte ben 9Jtann, wenn er abwefenb, ju oertreten. spault, Abh- au$ b. lüb. St.

£h- n. § 15 u. 16. Söehrmann ©. 135. 136. 91. Tt. ßraut, Sorrn. 33b. II.

©. 584. — 3nfowett unterlagen fte ber @ewerbegeria)t$barfett ber 3unft. Sgl.

3. 33. lüb. Stollen ber ©crmtiebe ö. 1400, ber ©chmtebe ö. 1543 50 ehrmann
©. 435. 431.

21

1

) Söilba ©. 329—331. Sgl. oben. Sie Urf. ber Wremer Sor)gerT6er

ü. 1300 b. De trief) 3 ©. 415 (nach SWba 1. c.) fagt bereit: officium alluta-

riorum deveniat ad filios et filias illorum. 5tet)nlicr)e ©eftchtgöunfte 1436.

1409. 1411. 1454 in SJtatnj, wenn nur bie nach bem (Eintritt eineä 9)ceifterö

geborenen ^tnber jur 3unft gehören fotlen. 9Jtone 33b. 16 ©. 173. 174.

21J
) Süb. 3nnftr. o. 1414 Sßehrmann ©. 370: Item we sick vorandern

wil in unseme ammete, de scal nemen ene bedderve vrowen edder ene bedder-

ve junevrowen, de unses ammetes werdych syn.

213
) 2üb. Stolle ü. 1365 ©. 351. 1432. 157 (unberuchtede vrome bedder-

ve vrowe edder junevrowe). 1459. 186 : echt und recht und dudesk ge-

boren. 1428. 1500 ©. 458. 398. 1507 ©. 235: wenn fte „lose", fcerltert er

baö Amt.
214

j ©o in ßöln. (Snnen n. 622. 625.

216
) ©chonberg 1. c. ©. 115— 124.

Söilba ©. 342. (Snnen II. ©. 621. SBehrmann ©. 114f. #trfch

1. c. ©. 40. £üb. 3unftr. 1479 ©. 295. Sorgeftettt unb eingeführt würbe

ber Lehrling oon bem 5DZetfter, bei bem er eintreten wollte, angenommen aber

oon ben Aelterleuten ober oon bem ganjen Amt. Sgl. lüb. Kotten ü. 1390.

1443. 1473. 1480. 1508 bei SBehrmann ©. 385. 231. 455. 166. 247. 257.

Sn £öln tourbe ber Sehrltug in bie AmtcSregifter eingetragen.
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beutfd;e ©eburt unb bie Entrichtung gerotffer (£intrittögebül)ren in ($elb,

2BacH 2öein ober 33ier geforbert mürben 217
). 3)urd; fd)led)tee Setragen

ober wieberljolteS unbegrünbeteS (Entlaufen »ermirfte ber Seljrling baö 9lmt 218
),

bura; bie Slbfoloirung ber »orgefdjriebenen Sel^eit bagegen erlangte er ein

fefteS Stacht, in bie klaffe ber ©efeflen aufgenommen $u roerben
219

).

5Die ©efellen ftanben $u i^rem ÜRetfter mie $u ber Bunft urfprünglict)

rcc^tlidt) in bemfelben üßerljaltmjj nrie bie Seb;rlinge
220

). 2tu(r; ber ©efelle

geborte $um 4>au3mefen beö 5Keifterö, beffen £>au6 er nicfjt einmal auf eine

9lad)t oerlaffen burfte r er mar ein „$nea;t" ober „$na$)e" (famulus, ser-

viens) unb junacr/ft ber ^ausgemalt feines 9JceifterS, in ^o^erer Snftanj

aber ber Bunft unterworfen. 2>n allen ^Imtgangelegenfyeiten unb in tfjren

©treitigfeiten mit einanber rote mit ben SJceiftern mu§ten jte oor bem Bunft*

geriet Siecht fuc^en unb neunten unb mürben oom Bunftgeri<r;t gefdjüfct
221

).

2") (Jnnen u. SB entmann L c. 3" ben lübifdjen Bunftrollen r)eiftt e3

öfter: welk junge unse ampt wil leren, de schal dat bewisen, dat he echte

unde rechte geboren sy unde schal geven deme ampte ene halve mark unde

een pund wasses to den lichten. B- 33. 1457. 1543 ©. 212. 431
;
eyne tunne

beer unde acht sch. in des amptes busse und eyn punt wasses. 1508 ©. 254;

beutfd)e ©eburt ib. 1432. 1473. 1500 ©. 159. 259. 455. 398. «Biömeilen

mußten jmei befcfymoren, ba§ er fein SBenbe fei. 1414 ©. 372. — 33gl. aud)

1409. 1454. 1459 ©. 357. 314. 187. — (Sin Se^rgelb mürbe nur in einzelnen

Bünften geforbert. 2öe$rmann ©. 216. 245. 449.

218
) B- 33. 2öef>rmann ©. 216. 245. 248. 456. 9laty bereite öon 1508

©. 248 fonnte ber ÖefyrUng, ber einmal entlaufen mar, oon ben Slelterleuten,

ber jroeimat, oom ganzen 9lmt, ber Dreimal, nur mit Genehmigung beö Sftattjö

mieber aufgenommen werben. 2öar ber Sfteifter fdjulb, fo mürbe er immer

mieber aufgenommen. 1473. 1474 ©. 456. 259. 295. — 28er ftd) jmei ütteiftern

üerbingt, »er über 6 Pfennige 3Bertl) ftiefylt, mar für immer „beö 9lmteö un»

mürbig". 1330. 1356 ib. 363. 340.

319
) Site öe^rjeit mar fetyr öer[d>ieben, oon 1 big ju 8 Sa^en feftgefefct.

(Snnen II. ©. 622. 2öet)rmann ©. 195. 302. 314: 3 — ©. 340 (1356) u.

248: 4 — ©. 336: 5 3af>re. S)te Siegel mar in Sübecf Dreijährige Se^rjeit.

Urfprünglicf; forberte ber Uebergang Dom Se^rling jum ©efellen feine befonberen

Formalitäten unb Soften. Später mürben gerabe hierbei — forool für baö

„8oöfpred)en" unb bie (Jrt^eitung beö „Sefyrbriefö", alä für bie Slufna^me in ben

©efellenöerbanb — üiele befonbere $or[d)riften aufgeftettt. ?ftamentlia) mürbe

eine 9ftitmirfung ber ©efelten jur Aufnahme not^ioenbig, bef. bei ben foge*

nannten „gefdjenften" Bünften; eö mürben llnterfd)icbe jmifd)en Sunggefetlen unb

„gemachten" ©efellen begrünbet; enblid) mürben öielfad;e (5inmeif;ungekeremonien

auö lebenbiger (Sitte ju redjtlid)em (Srforberni§. $gl. Jpirfd; ©. 41
f. 97 f.,

bef. aber «Stocf, ©runbs. beö ©efellenmefenö; 3. 33. 60.

22
°) 33gl. au^er ber cit. Scf/rift ö. ©to d 2öilba ©. 342 f. (SnnenU. 622.

Söe^rmann ©. 116f. ^pirfd) ©. 47 f. ©Dönberg ©. 118f.
M1

) Slud; ber 9fterfter mu^te oor bem 3lmt flagen, ct)e er einen gelungen
26*
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2lber il;re 3ugehörigfeit pxv ©enoffenfd)aft war eine lebiglid) pafftoe, fte Ratten

Weber <5ifc noch «Stimme in ber 3Serfammlung
,

nod) ein eignes gewerbliches

9iect)t, fo ba§ il;nen befonberS jebe Ausübung beö 3tmtS auf eigne Otechnung

nnterfagt war 222
;. Ratten fte aber bie »orgefcf)riebene SHenftsett aufgehalten

ober ftatt beffen auf ber 2Banberfd)aft, bie ^war erft im fec^^nten 3ahr*

t)unbert restliches Gsrforbernijj würbe, fd)on Dorl;er aber üblich war unb bis*

weilen üon anberen ©rforberniffen biSpenfirte
223

j, unter 2BaI;rung beS 3u*

fammenhangS mit ber 3unft bie nötigen gctfn'gfeiten erworben, fo Ratten fte

bei (Erfüllung ber fonftigen 23ebingungen einen 3ftecf)töanfprud) auf bie

5lufnat;me als SJleifter. 2luS biefem bitten gel;t fa)on ^eruor, bajj bie ©e=

feilen in ber IBIüt^e^eit beS 3unftwefenS nid;tS als werbenbe SJcetfter waren.

©S gab feinen befonberen <2tanb ber ©efelten, feinen unfelbftänbigen Qlrbei*

terftanb neben einem ©tanbe felbftänbiger Unternehmer, fonbern eS gab nur

eine Sehr* unb £)ienft$eit als 3ßorfcf)ule unb SSorftufe für eigne Ausübung

beS 2tmtS. 2)ie Unterfchiebe oon 9tteiftem unb ©efellen waren wefentlich

nur erft Unterfcr)iebe beS Hilters unb ber StuSbilbung 224
). 5De§c)alB war auch

»on einer Befonberen förperfcf)aftUcf)en 3Serbinbung ber bem 2lmt als eine

blo§e klaffe organifd) eingefügten ©efellen urfprünglid) nicf)t bie SRebe; eS

famen nur p frommen 3wecfen eigne 33rüberfcr}aften unter il;nen oor, bie

gleich ben geiftlicfjen 23rüberfd)aften ber 9fteifter in einer gewiffen Se^ielnutg

unb 3lbl)ängigfeit $ur ©efammtsunft ftanben, bodj aber uerfRieben üon ihr

waren 226
).

(Bobalb inbefj — was an oerfchiebenen Drten unb bei oerfd;iebenen ©e»

werben ju fer)r »erfd;iebenen Seiten, »ielfach aber fc^on feit bem ^Beginn

ober ©efellen entließ. 1559 2Beh rmann ®« so schall ock nen meister

synen lerjungen vorloven edder von sick jagen, he hebbe ohne erstenn vor

dem ampte vorclaget.

222
) (Einzelne -SluSnahmen fommen t>or; fo burften bie Unechte ber litbifdjen

©chneiber in freier 3«t für fid) nähen. Söehrmann ©. 424 d. 1464. — $gt.

©a)onberg 5Rote 273. 274.

223) (£){ e ©itte beS SöanbernS ift aber wahrfdjeinlich fe^r alt. SDieS be«

weifen bie frühen Sßerbinbungen ber einzelnen ©täbte unb ihrer 3ünfte unter«

einanber. ©erabe bag Sßanbern wir!te fe^r wefentlich mit 3U ber gleichartigen

(Sntroidhtng beS SnnungöwefenS unb ju ber baö £anbwerf beS ganzen 9teich$

jufammenhaltenben, wenn auch weniger rechtlich anerfannten, alö burch ©itte unb

£erfommen gegrünbeten Drgantfatton. ©gl. unten. Verboten war baä Söanbern

in Sübed bei ben 33ernfteinbrehern 1385 SB ehrmann ©. 351. 33ei ben Söott*

Webern befreite eö 1477 oon ben übrigen 33ebingungen beS SDZeifterrechtS. 1553

bei ben 8afenmacf)ern breijährigeö SBanbern nothwenbig. Söehrmann <S. 121.

122.

224
) ©chönberg ©. 116f.

M5
) SB ehrmann ©. 116. «Dione «b. 15 ©. 28 (2iu3 b. 14. %tfx1).).
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be* 15. 3ar;rfjunbert3 gefäjar; — burcf) bte ©rfcrjrocrungen beg 9SJceifterrüerben$,

bie Verlängerung ber Se^r* unb 3ßanberjett unb ba§ Vorrommen ücn ®e*

feiten, bte niemals 5fteifter mürben 226
), bte ©efeflen als ein eigner Staub in

einen geroiffen ©egenfa£ jum Stanbe ber 9)ceifter traten unb ftd) gemeinfa*

mer StanbeSintereffen betrugt mürben: ba geigte fiel) fofort, trofc mancher

obrtgfeitlicr;en unb künftigen Verbote, aud) unter ben ©efeilen ber beutfcfye

©inungötrieb. Sie btlbeten nun nad) bem Vorbtlb ber ©efammt^unft eigne

©efetlfdjaften
227

) (feitbem aud) erft ber kernte ber ©efellen), reelle $mar r>on

jener abhängig unb mit tfyr in Bufammenljattg blieben, bodj aber eigne Sollen

unb «Statuten fyatten, eigne Vorftänbe (5lltgefeHen) unb Beamte rodelten,

unter 2lufftcf)t eines ifynen metft gegebenen ÜRetfterö (©efetlenüater) tr>re Sin*

gelegensten felbft öertoalteten, autonomifdj S3eliebungen festen, Beiträge unb

(Strafgelber erhoben unb befonbereö Vermögen befa§en. £)en ©egenftanb

i^rer aenoffenfd)aftlid)en Verbinbung bilbeten jefct nicht meljr bloS religiöfe

unb gefellige Smecfe, fonbern alle menfcf)licr;en ©emeinf^aftg^njetfe überhaupt.

33efonberS fugten fie @l;re unb Sitte beS ©efellenftanbeS burcf) genoffenfcfyaft*

liehe Ueberroachung unb ©erichtöbarfeit ju marken, in melier 5Be$iehung oft

felbft bie 9ftetfter gegen ©efellen, bte fid) »ergangen Ratten, cor it;nen Stecht

fugten. @in £>aupt$n)ecf ihrer Verbinbung war ferner gegenfeitige Unter*

ftüfcung, fo ba§ il;re Kaffe als Vorfcf;u§*, Äranfen- unb 2lrmenfaffe btente*

©nblich aber nahmen fte — unb baS toar baS SBicbtigfte — auch ba§ ge*

meinfame gewerbliche Sntereffe in fragen beö 9ohnS, ber Arbeit unb ber

Selbftanbigfeit gemeinfam wahr unb führten in biefer 23e$ief;ung fcf)Ott in

früher Seit planmäßige Koalitionen unb 5lrbeit§einftellungen ben üfteiftern

gegenüber herbei
225

).

4. 2)te fo in VoUgenoffen unb Sdmkgenoffen geglieberte unb nacr)

Maßgabe ihrer Verfaffung organtftrte ©enoffenfehaft war enblicr) nacr) au§en

roie nach innen im öffentlichen wie im prioaten 9tecf)t eine ©efammtper*
fönlich feit, ©anj wie in ber Stabt baS ©emeinwefen als folc^eö über

(Einwohner, 23ürger unb Olatt) als l;öa;fte 9?ecr;täperfonli(f;feit trat, fo würbe

bie in ber ©efammtfyeit ber Sunftgenoffen lebenbige unficfytbare @inl;eit, bie

Sunft als folcfye, jum eigentlichen 3ftecr;tSfubjeft erhoben, für Weldas bie fic^t»

™) @o 1407 in Konftanj. 2Jtone 33b. 13 ©. 155. Stolle 6er tüb. 33ar-

Mere tt. 1480 b. Söeb rmann ©. 166: item so Scholen de knechte der barberer

neyne rullen hebben offte verbunt edder jenige eyndracht maken, dat tegen

den rad sy eder tegen dat ampt, by broke dre mark sulvers.

2") 33gl. befonberö 3öilba ©. 243. SDtone 33b. 13 ©. 155. 53b. 15 ©.

28—31. 2Bet)rmann ©. 111 u. 1545 ©. 462. £irfch 1. c. ©. 47f. 98 f.

©toef 1. c. ©Dönberg ©. 117 Sflote 261.

228
) 2)er ättefte ©trife ». 1351 in ©peter b. Wone «b. 17. ©. 56.—

©trife ber ©c^neiber in 50?ning 1423 ib. $b. 13 ©. 155.
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bare ©efammttyett nur ber Körper unb bie Sunftbeamten nur bie £)rgane

Waren 229
).

V. SBenn, wie bereits bemerft worben, im ©egenfafc $u fpaterer forpo«

ratioer SfolirungSfucht in allen ©en offenfRaffen beS Mittelalters ber £rieb

mächtig war, fict) mit gleichartigen Vereinen $u größeren ©efammt^eiten ju

oerbmben, ein £rteb, ber bie (Stabte ju ©tabtebünben unb bie ©tabtebünbe

ju (Sinungen mit ben ©efellfcfyaften ber übrigen <3tanbe $ufammenfüfyrte, ber

auö ben »ereinjelten ßaufmannSgtlben größere ©efammt^anfen unb bamit

enblicf) bie ©runblage einer allgemeinen beutfcfyen £anfa fcr)uf : fo waren auch

bie ©enoffenf(haften ber £anbwerfer beftrebt, SnnungSoereine über ben

einzelnen Bünften gu grünben. 5X)ie »ergebenen Sünfte berfelben ©tabt

ftanben tf)eil8 borüberge^enb, t^eilö bauernb in einem mer)r ober minber or«

ganiftrten Sßerbanbe, um gemeinfame gewerbliche ober politifcr)e Sntereffen beS

£änbwerferftanbeS gemeinfam jur ©eltung ju bringen 230
). ^Darüber ^inauß

famen mitunter förmliche $reiö bereine aller Bünfte einer ©egenb ober

eineö SknbeS bor
231

), häufiger waren Vereine unter ben gleichartigen Bünf»

ten in einer 5ln§al)l benachbarter ober fonft in 2öechfelbejiel)ung fter)enber

©tabte. 9R:acr) %oxm unb 3nr)alt fer)r oerfchieben, waren jte t^eilö nur 23er*

trage ober 25erebungen über einzelne fünfte, befonberS über gleichartige S5e*

hanblung unb 2)t$ctylin ber ©efeHen 232
), theilS formliche ©inungen ober

Sünbniffe
333

), theilS ©efammtgünfte im eigentlichen (Sinn 234
). 3ntmer aber

sw
) Dcahereg in Zfy II.

230
) Sgl. ftote 53 ju § 34.

23
') Sgl. 9)cone 33b. 13 ©. 129 u. 140 «Rote 4. 5.

232
) ©o bie in 9tote 106 erwähnten Vereinbarungen oberrheinifcher Särfcr«

jünftc o. 1352 unb ©d)miebe3Ünfte ». 1383, nieberbeutfcher Sottcherjnnfte o.

1321 unb Schmiebejünfte ». 1494.

233
) ©o ein »on Sftone 33b. 13. ©. 162—165 publidrteS, auf 28 3af>re

abgcfcf)loffeneö Bünbniß ber ©dmeiberjünfte uon jwanjig oberrheinifchen ©tabten.

2)a8 33ünbntfj nennt fich felbft eine einung; fo wirb in art. 17 ©. 164 ber

(Smpfang anberer ©chneiberjünfte in unsere einung offen gelaffen. Vgl. auch

2Bin$er ©. 35 f.

234
) Vgl. j. 33. bie ©chneiberorbnung ber ©raffchaft -Spobenjoltern, aufgerichtet

burcf) „bie ©ruber beä &anbwerf$ ber ©d)netber ju Fechingen unb ber gangen

©raffctjaft .frohenjoHern" mit Bewilligung beS ©rafen unb ber ©tabt Fechingen

gu dZfycn ©otteö unb um beö gemeinen SRufcenä willen. 93ei 3Jcone 53b. 13.

©. 313—317. <£g wirb eine „33ritberfcf)aft" unter allen SJceiftern ber Btatt

unb ber 2)örfer gegrünbet, ein jährlicher allgemeiner Verfammlungötag angefefct

(©. 317), jeber SOceifter ju einem Beitrage Behuf8 Unterhaltung einer $erje in

ber ©tiftöfir^e (©. 313) unb ju gegenfeitigem 33egräbni§ (©. 315) DerpfUd)tet.

SDief elfte JBrüberfchaft ift aber zugleich ein ©efammtgewerb^oerein; fte normirt bie

(SintrittSbebingungcn, 3fteifterftürf, Öehrjeit unb Sehrgelb, SBanberjett, (Gebühren

(ß. 313. 314), fa)reibt bie 2lrt ber Arbeit, bie Slrbeitöjeit unb ben 9lrbeit$prei$ »or (@.
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enthielten berartige Vereinigungen ben erften Anfang jur Aufrichtung a(lge=

metner ©ewerbeorbnungen, wie fie fpater auöfcr;lie§lich »on ber Obrtgfeit aus»

gtengen
235

).

SBeiter noch als ber auSbrücfucfje Vertrag unb bie förmliche £)rganifa«

tion gieng ber burch baß §erfommen gegrünbete unb burch bte Sitte gefeftete

3ufatnmenl;ang ber 3ünfte unter einanber. @3 war befonberS bte ©ewohn*

heit unb fpäter bte Sßorfc^rtft beS SanbernS, welche unter allen gleichartig

gen ©ewerfSgenoffenfcrjaften unb in gewiffem Sinn unter allen 9Jcitgliebern

beS 4)anbwerferftanbeö eine baö ganje CReic^ umfaffenbe Verbinbung t;erftellte.

2Öie ber gefammte 9titterftanb ft$ a^ eme 9rD§e Innung auffaßte, wie bte

$aufleute beö I;etligen romtfehen Meiches »on SHamannien ftch als eine ©e*

fammtgilbe betrachteten, fo lag auch ben £)anbwerfern bie VorfteUung nahe,

ba§ jebe ^unft unb jebeS ©ewerf burdj baß ganje beutle 9teich nur (Sine

grofje ©enoffenfcf)aft bilbe, ba§ bann weiter bie ©enoffenfehaften ber einzelnen

©ewerfe mit einanber oerbünbet feien. S3ei ben meiften ©ewerfen eriftirte

freilich ^tte Betriebene ©efammtberfaffung unb feine auSbrü<flicf;e £)rganifa*

tion: aber auch bie blo§e SSorfteßung einer ©efammtgenoffenfehaft hatte fet>r

erhebliche SBirfungen. 2)urcf; ihre Vermittlung bilbete ftcr) ein gemeiner ©e«

brauch ber einzelnen ©ewerfe unb beS £anbwerfS überhaupt burch ganj 3)eurfch«

lanb, ein gemeines beutfcheS .ipanbwerfSrecht aus, unb wenn ber beutle £anb*

Werfer in jeber beutfehen ©tabt nach ben feften ©ewohnheiten unb Regeln

biefeS Stents bei ber »erwanbten 3unft ©chufc unb Aufnahme fanb, genau

beftimmte fechte unb Pflichten gegen fte hatte unb in ihren (Bitten unb ©e*

brausen r>on Dorn r)cretrt heimifch war, fo ift bie Vebeutung biefeS nationa*

len Sufammenhangö für bie ©Haltung unb ^Belebung beS beutfehen National»

bewufjtfeinS feineSwegS ju unterlassen. 5Dte eigentlichen Träger biefer ©e*

meinfamfeit waren übrigeng naturgemäß Weit weniger bie 9Jleifter als bie

Wanbernben ©efellen unb eS waren baher, feitbem befonbere ©efellengünfte

neben ben ^Bceifterjünften ftanben, befonberS bie erfteren, welche in einen regen

©efammt&erfehr traten unb einen über baS gan$e IReidr) erftreeften ©efellen*

»erbanb, ein gemeines ©efeüenrecht unb gleichartige Anfcr/auung unb Sitte

hervorbrachten
236

). 5Roch im 17. unb 18. Sahrfmnbert waren Me Verbtnbun*

gen ber Sünfte unb befonberS ber ©efellen »ergebener Territorien bebeutenb

genug, um ben 2anbeSf;erren gefährlich JU erfcheinen unb mehrfache rctch&je*

fe^liche unb fürftXtct)e Verbote heröorjurufen
237

).

315. 316), regulirt bie QluöftoBung auS ber 53ruberfa)aft (316) unb beanfprua)t

bie SluSüfeung beö 3unftjwange$ (©. 314).

*») 50c one 53b. 13 ©. 129 f. (Sbenba ©. 148—150 eine obrigfeitliche @e-
werfeeorbnung beö Sßarfgrafen JRubolph IV. »on £ocf)berg=3tetteln für alle feine

Unterthanen.

236
) ßirfcf) 1. c. ©. 47 fpriebt bilbnifcweife fcon einem eignen ©efeflenftaat.

237
) «gl. unten § 67.
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@in ©ewerf war eS BefonberS, in welchem bie ©efammtr*erBinbung ber

©ingcljünfte aucf) formell jum Sluöbrucf fam, in welkem fogar öor ber

©efammtgenoffenf^aft bie totalen 33rüberfcr;aften in ben £)intergrunb traten.

2)ag war baö ©ewerf ber bentfcfjen (Steinme&en 238
). %ufy bie ©teinmefcen

waren urfyrünglid) unb junäcfyft in ben einzelnen (Stäbten nnb ©egenben

©enoffenfcf)aften vereint: aBer mit Befonberer ÖeBenbigMt wirfte in if)nen öon

Anfang an bie 3bee, ba§ alte biefe ©enoffenfd)aften burä) baS gange beutfct)e

£Reicr; nur (Stnen großen 33ruberBunb Bitbeten, £)urct) trabitioneH fortgepflan^

teS unb »on ber (Sage auf bie ^eiligen ^urücfgefu^rteg ©eroo^n^eitöre^t (baö

alte £auptrecr;t be§ (Steinwerf») entftanb atlmätig eine Beftimmte 93erfaffung

biefer Slffociatton. S^r anerkanntes £>aupt war bie (StraöBurger 23au^ütte,

bie gugleicr) ber 9Jlittelpunft il;rer Sßerfammtungen unb ber 2tuSgangSüunft

i^rer Orbnungen würbe. 3m fyateren Mittelalter würbe bann, waß langft

als ©ewot)n^eit Beftanben, aufgezeichnet unb ein Sa^rgehnt nacr) SSotlenbung

beö (StraöBurger 5DRünftert^urmö (1452) burch ©efammtBefc^lu§ gu (StraSBurg

eine formelle unb oollftanbige Organifation beS ©efammtuereinö feftgefteHt

unb rebigirt. 2)a£ gange (Steinwerf würbe unter bie toter £aupt§ütten (Straß*

Burg, ^öln, 2ßien unb Sürict) »erteilt, bem jebeSmaligen Sßerfmeifter beö

©traßBurger 9DßünfterS aBer baß ©rofjmeiftertt;um ber gefammten SBrüber*

fd^aft üBertragen. 5)tc im Sarjre 1459 auf ©runb biefer Organifation fcr)riftltch

aufgefegte erfte gemeinbeutft^e (Steinme^enorbnung würbe 1498 fogar üom

$aifer felBft Beftatigt unb BtieB, na^bem fte 1563 r>on ben »erfammelten

SKeiftem gu <Stra3Burg unb SBafel reoibirt, »erooUftdnbigt unb gebrucft Wor*

ben, Biß 1707 in Äraft, in welchem 3al;re ber Reichstag nach ber £o6rei§ung

be§ @lfa§ burch förmlichen S3efc^tu§ bie uralte SSerBinbung ber 33aur)ütten in

iDeurfchtanb mit ber £auptt)ütte gu <8traSBurg aufhoB
339

). Sie in allen

rein beutfd;recf)tltcr;en ©efammtorganifationen Beftanb auch in ber beutfdjen

(SteinmefcenBruberfcr;aft bie (SelBftanbigfeit ber ©lieber fort. Unter ber ©rofc

r)ütte waren bie £aupthütten, unter biefen bie ÄreiS* unb 9fteBenr;ütten Sßor*

ftdnbe felBftanbiger S3e§trfö « unb ÄreiSöereine, bie Befonbere ©ericr)te unb

SSerfammlungen ^ietten unb ftch fcartifulare Orbnungen gaBen 240
). £)ie eng*

ften felBftanbigen ©enoffenf(haften aBer Bilbeten bie einzelnen Sauhütten,

welche an jebem Ort, wo ein 9Jleifter einen 23au ^atte, burch ben Sufammen*

238
) 33gt. Singer 1. c. 8. 46—75. SJMdjelfen, bie beutle £au8marfe.

3ena 1853. ©. 61—64.
239

) TO o n e
,
9lngeiger V. ©. 494—498. Selbmann, bie btet altcften ge*

fct)t«^tltc^en ©enfmale ber teutfc^en ^teimaurerBrüberfchaft. Slarau 1819. —
Theatr. Europ. XVm. ©. 43.

24
°) (So würbe 33. t. % 1462 eine f^rifttid^e Dibnung üon ben TOeiftern

ju TOagbeBurg, £alBetftabt, ^)ilbeöt)eim, TOullbnrg, TOerfeburg, TOeifjen, 93oigtIanb,

Ettringen nnb Jpavgtanb erlaffen. 50? t c l
f
e n 1. c. <S. 63.
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tritt bei* gefrorenen beutfchen ©tetnme^en entftanben. Freilief) roaren biefe

33aur)ütten fo eng mit einanber oerbunben, baß Aufnahme in bie eine auch

ein 9ied)t auf iSlufnähme in bie anbere gab: aber jebe einzelne S3an^ütte bil*

bete eine befonbere 93ruberfcr;aft (confraternitas) nnter einem befonberen 93or*

freier ((Stn^lmeifter), fyelt regelmäßige (monatliche) Sufammenfünfte für 35c*

ratfmng, Geriet unb Belage ab unb ^atte ihr eignet 9tecf>t unb ir)r eigneö

^ruberfchaftsoermogen. 5lUe 9Jcitglieber ber 23ruberfcf)aft waren einanber gleich;

bie Aufnahme in bie 33ruberfcr;aft aber erfolgte erft nach gehöriger (Erlernung

beö ^)anbn)erfö, nach aufgehaltener Sßanber^eit, nad) einer unter feierlichen

©ebrduc^en Donogenen (Sinroeihung in bie Geheimniffe ber SBaufunft, nach

einem fcr;lie§lich unter Sßürgfdjaftöfteltung geleifteten (Schwur auf bie SBruber*

pflichten, ^or^er war ber Sernenbe nur 9Jcitglieb beö -£)anbwerfä ((Steinmefc*

maurer), nicht beö SBruberbunbeS.

$Dic 23ebeutung biefer großen Slffociation ber beulten ©teinmefcen für

bie S3Iüt^e ber beutfchen 33aufunft im Mittelalter war eine augerorbentlic^e.

Snbem ber Gefammtoerein ft<h als Suf^er Dcr Äimft unb il;rer tedmifcfyen

Siegeln betrachtete unb biefe nur bem SBruber unter Verpflichtung ju ihrer

Geheimhaltung mirtheilte
241

), führte er gleichzeitig eine gewiffe 2lbfcf;lie§ung

ber beutfchen $unft gegen bie frembe herbei. 3)a3 Geheimni§ unb bie bamit

toerbunbene (Srfluftmtät würben aber anbererfeitö bie Duelle ber fpäteren @r*

ftarrung unb SSerfchnorfelung be§ 33unbe§ unb ber (Entartung feiner Gebräuche

in tobte Formalitäten.

Sfteben ihrer unmittelbaren 33ebeutung für bie Jhmft ihrer 3eit erlangte

bie (Steinmefcenbruberfchaft eine zweite mehr mittelbare, bis auf unfere Sage

fortwirfenbe S3ebeutung burch ben @inftu§, »eichen ftc auf bie ©ntftehung

beä FreimaurerbunbeS übte. 2)enn e$ ift mehr als wahrfcheinltth, ba§ eö

»ornemlich bie Sbeen unb Xrabitionen ber nach (Snglanb berufenen beutfchen

SBauhanbtoerfer waren, welche in biefem £anbe bie Umbilbung ber SFcaurer*

bruberfchaften in ben Freimaurerbunb herbeiführten
242

).

C SDer ©influß brö ©immgsmefenö auf bie gamilie, befonberö

im mtl.

§ 39.

2Benn wir bereits im Anfang unferer Gefliehte bie ältefte beutf^e

Famtliengenoffenfchaft ftd) auflofen fahen, fo entfielt nunmehr bie Frage, ob

241
) 33fll« über baö ©teinmej^eichen, auf it»elcr)cö naa) ber in ber öor. sJlote citirten

Drbn. jeber auögelernte ©teinmej} einen Sftechtäanfpruch ha* unD *>aä iljm ein

9!Jceifter unter geimffen $örmlicf;feiten (befonberö einem ©cbmauö) tjerlct^t,

m\ Reifen 1. c. ©. 63. 6i.

242
)
$gl. unten § 64.
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etwa unter bcm @tnflu§ beö @tnung$wefenö neben bcr in alter SBeife fortbe*

ftefyenben fyauölidjen ©emeinf^aft bie weiteren SSerwanbtenfreife neu als $6>-

perfdjaften fonfttruirt ftnb. •

SDtefe grage mu§ im ungemeinen berneint werben, ©o mad)tig ftd) in

(Bitte unb Seben fowol ben eignen 9ftitgliebern als anberen Familien gegenüber

bie ©inljeit ber Familie geltenb mad)te: eine re$tlid)e ©nrjett, weldje un*

benfbar war orme ©efd^loff enfjeit unb SBerfaffung, ferste ber ©type
nid?t jurütf. 3^ec^tttc^ gab eö nur 23ejiel;ungen unb 2>err;ältniffe ber einzelnen

SSerwanbten, unb wenn fitr; bisweilen in allgemeinen Sßerfammlungen eines

©efdrtecfyts ober in einem »om <£>auSt>ater zugezogenen Samiltenratl; bie Familie

als ©an$eS funb $u geben fd)eint, fo fehlte bod? siel baran, ba§ bur$ folcr;e

ifoltrten unb unbefttmmten (Einrichtungen baS ©efcfylecfyt ju einer wahren

3lecr;tSperfDnlid)feit über ben ©injelnen, gu einer Äorperfcfyaft erhoben wäre.

2Son biefem allgemeinen JRecfyt^uftanbe traten tnbe§ in einzelnen (Stän*

ben, befonberS im 5lbel, gewiffe SluSnaljmen ein ober eS geigte fxc^ wenigftenS

in ümen bie Stenbeng, bie 8amiliengenoffenfcr;aft neu ju begrünben.

A. 3m ^Bürger* unb ^au ernft an b e juna^ft ift öon einer Derartigen

Bewegung wenig ju bemerken ober fte »erlief bocfy obme bleibenbe 3ftefultate.

ü)em (Stabtebürger mufjte faft gang baS 23ebürfni§ fehlen, über bem engften

$amiltenfreife eine t)or;ere $amilieneinr;eit recfytlicr; gu organiftren, inbem eine

fol<$e iljm burd) SBrüberfhaften unb ©üben erfefct würbe. Slber auc§ im

SBauernftanb Ratten bie 2lgrargenoffenfd)aften ben größten £t)eil ber Aufgaben,

welche einft bie (&type erfüllte, übernommen unb aucr; iljm gieng batyer eine

wirflit^e ©efcb;lecr;tSiDrperfcr;aft für immer »erloren.

2llS eine 2luSnab;me »on mebjr t;iftortf^er als praftifcfyer 33ebeutung ift

bie ftngulare 9ted)tSbilbung ber SBauerngef letzter in 2) itmarf ctyen

f)err>orgur;eben *). £ter »ottjog ftd) bie überall fünft fdjon gur 3ett ber 33ölfer*

wanberung »ollenbete innere Umbilbung ber angefiebelten ©efd)lecr;ter in 9lad>*

bargemeinben gum £f)etf erft im 13. Sa^unbert, unb als bann feit bem

23eginn beS 14. 3ar)tr;unbertS 33auerfdjaften unb ©efd)led)ter mefyr unb

me^r auSeinanberfielen
,

behielten bie lefcteren gleid)Wol ir)re ©efd)loffenr;ett

unb SSerfaffung nid)t nur bei, fonbern bilbeten fte burcr; bie 3lufnal;me beS

(SinungSprincipS fort unb blieben in einer eigentümlichen SBeife aucr; neben

ben 9Jcarfgemeinben unb ^ircfyfpielen ©lieber ber £anbeS»erfaffung. 25iS gum

14. 3>af)rr;unbert waren fo bie ©efcr;led)ter 2)itmarfd)enS nid)t nur r>on politi*

fd)er unb friegerifd)er, fonbern aud) »on wirtschaftlicher ^öebeutung, inbem fte

l
) SSgl. ^tebu^r, 3tom. ©efcf). I. ©. 329 f. Dahlmann ju ^eocoruö,

bitmarf. ©f>ronif I. ®. 595. 596; @efd). ». 2>änemarf III. 6. 272. m$tU
fcn, «Sammlung attbttmarfc^er Slec^töqucllen. Slltona 1842 nebft Slnmerfungen.

S3ef. aber 5Ri^fa), 3a§rfcü($er f. b. Sanbcgfunbc ber .^erjogt^. ©(^le^mig'

Vülftcin unb ^nueuburg III. 1860. ©. 83— 150.
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ober iljre Unterabteilungen in eignen ^Dörfern wohnten unb innerhalb ifyrer

lofalen ©renken ©efammteigentl;um an ber $)orfmarf ober ®efammtgered)tfame

an einer 9Ra<$barmarf Ratten, auä) SRefyt unb $Pflid)t be^ügtia) beö £)eidje3

übten, ber iljre §elbmarf f<f>üfcte
2
). Sßa^renb fte aber in biefer 23e$ier;ung

allmälig burd? bie 9fteent»erfaffung ber 23auerfd)aften öerbrängt würben 3
),

erhielten fte ft$ aU mutige Samilienein^eiten , meld)e 23lutrad?e unb geljbe

gegeneinanber ausübten, bie 33ufje mit bem ©enoffen aaljlten unb für ben

@rfd)lagenen bie 9flannbu§e belogen, bie 9ftitglieber ju (Sibeäljilfe unb ©e*

ric^töbeiftanb aller 2lrt »erpflid)teten , friegertfct)e unb politif^e S3ebeutung in

ber 2anbe$»erfaffung wahrten unb augleicfy religiöfe unb gefellige 3*»e<fe fotme

gegenfeitige Unterftüfcung ber ©enoffen »erfolgten
4
). 3n i^rer inneren

Örganifation aber giengen fte oon einer reinen $amilien»erfaffung meljr unb

mefjr $u einer gilbeartigen £)rganifation über. (Sie gelten jttar ben ©ebanfen

ber 5lbftammung öon einem gemeinf^aftli^en Stammvater feft
5
), liefen aber

eine fünftltdje (Srnmterung ju, inbem fte fomol einzelne $rembe aufnahmen 6
),

alö ganje ©ef($led)ter, toenn biefe bem Untergang natje toaren, eintreten ober

ftd) einlaufen liegen
1
), ©ie verfielen in Unterabteilungen — Klüfte unb

33rubertemebe — , bie einen engeren ©enoffenoerbanb begrünbeten 8
). 9luf biefe

2
) 2)ie3 ift öon Sftifcfdj 1. c. eraiefen. %m Horben beS Sanbeö giengen

neue 5)orfgrünbungen »on ben ©efdjledjtern auä. ©. 107
f.

1 12
f. 33etfpiele

»on ©efä)led)tcrbeid)en unb ©efdjledjtermarfen ügl. ib. ©. 112. 113. 117.

Sfttdjelfen, ©amml. ©.48. Sfteocoruä I. 225: item klaget ein slehte in

düssem kerspele belegen, geheten Brunomannen ... in erer veitmarke u. f. to.

5Rifcfd) Bejeid)net bafyer für bie altere SSerfaffung baS ©efd)led)t alö „eine

ßriegä«, ©teuer, Sltfer*, töeajtagenoffenfdjaft" im &ird)fpiel. ©. 127.

3
) *Rifcfd) 1. c. ©. 144f. 3nt Saljre 1384 - 9Rid)elfen ©. 28 — Reifet eS

fti)on: dat ghemene geschlechte der Voghedingmannen to suden unde to

norden nnde wor wi wonen in deme lande to Ditmarsen. — 33gl. aud) 91 eo*

coruö I. 224. 236. 9titf$ ©. 140.

4
) 2)aljlmann 1. c. 9Hfcfd> ©. 87 f. 112. 114. 115. 118. 127; wegen

iljrer ©ebeutung für bie £anbeööertfyeibigung unb beö 5lnred)tö auf baö £eer«

geaette ©. 128—136. 142; über baö ERed)t ber 33ogtmannenflad)t auf bie

«ogtei @. 115 f.

*) SRifcfd) ©. 136f.

•) SReocoruä I. 207: im falle nun einer uth frombden landen sich in

einem karspel neddergelaten und in ein geschlechte sich tho begeven und

befrunden begert . . . hebben se densulven Tor einen veddern des geschlechtes

angenahmen, ock nicht geringer geachtet als ehren negesten angebarnen

frundt.

7
) SReocoruö I. 224. 257. 9lutt) ©onberungen eineö ®efd)teö)tö in mehrere,

£erann>ad)fen einer Äluft jum @efd)lea)t u. f. w. famen ttor. 9Zifcfd) ©. 139.

") *Rifcfd) ©. 117 f. 2)aö gange @efd)led)t ^ie§ slaht (Wickelten, ©ammt.

©. 27), vrünt (ib. ©. 28), parentela, amici, proximi.
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s
?(btr)eilungen fonnte baö ©efammtgefcfylecfyt Senkungen umlegen unb »er*

tr)eilcn*). 2)en einzelnen ©enoffen jttang baö ©efcf)led)t fo mädjtig $um 9Ser»

banbe, ba§ eS it)m nid^t erlaubt mar, ol)ne beS ©efcf>ledjteö SBilten mit einem

©egner ftd) auöeinanber^ufe^en ober gu »erfol;nen
t0

). £>aö ©efd)lecf)t felbft

oertrat ifyn nad) äugen , eg trat im Flamen aller feiner ©lieber als eine ge*

fcf>loffene $örperf$aft auf, meiere (StreitigMten führte unb Vertrage

SRecfyte erwarb unb aufgab, oft faft töte ein felbftanbigeS ©emeimoefen

Rubelte
11

).

(Sin Ueberbleibfel biefer fünftlidj inforporirten ©efcfylecfyter, meiere in £it*

marf^en felbft feit bem 16. 3af?rb)unbert, na<f)bem ifmen burdj bie Steforma*

tion bie @ibeSr)ilfe entzogen mar, allmalig gu ©runbe giengen, toaren bie

SBetterfcfyaften auf $er)marn , oon benen einige unfere Sage erreicht b)aben
12

).

2(uf bem ©lauben einer gemeinfcfjaftlidjen SCbftammung bemb)enb 13
), nmrben

biefe Vereine im tlebrigen ganj al§ ©üben organiftrt (Sie gaben ftc§ bafjer

auf regelmäßigen 53erfammlungen it)rer 33oUgenoffen felbft ©efe&e unb

(Statuten 14
), wählten SSorftänbe

15
), erfannten auf 23ufjen

16
) unb befagen ein

gemeinfcfjaftlidjeS burcfy EintrittSgebübjren unb ^Beiträge gebilbeteS Sßermögen,'

baS fte tr)eilS als ©njelne benufcten, tr)eilS für tl)re religtofen unb gefelligen

Stoecfe »ertoanbten
17

). 2)te £)auptpfltdjt aber, njelrfye ber SSerbanb auferlegte,

mar bie gegenfeitige Unterftüjmng ber ©enoffen
18

) unb in biefer 33e$ie!jung

famen nocr) im 17. 3al;rl;unbert ©tbeSl)ilfe, Söeiftanb sor ©eridjt unb Ballung

ber »om Detter öertoirften 33u§e als genoffenfcr;aftlicr)e $)flicf)ten oor19).

B. Sßenn fo, oon fingulären SftecfytSbilbungen im norbfäd)fifdjen ^Bauern*

•j Stticljelfen ®. 224. § 81.

10
) 9Mfcf$ ©. 119. 120.

") 9ftan »gl. j. 33. bie ©üfyne ber ©tabt Hamburg mit ben ©labten ber

Amitzermanni, Vokemanni, Etzingheinanni et Zertzinghemanni de parrochia

Brunesbutle d. 1316. ©artoriuS, £anfa II. 294—296.
12
) £anffen, ^iftorif^«ftatiftifd^c 2)arftetlung ber Snfel $ef)marn. Altona

1832. ©.286 f., unb bie i. % 1611 aufgezeichneten, aber auf älteren Seelüften

bemfyenben ©tatuten einer noä) beftefyenben SSetterfdt)aft ib. 331 f.

£anffen ©. 290f.
14

) 33etterfcf)aftöftatut b. £anffen ©. 331. 335: „de semplichen ved-

dern . . . belevet und bewilliget".

15
) 4 Olderslüde. L c. ©. 335.

") § 10 1. c. ©. 335.

17
) ©. 336 1. c. — ©emetnfdjaft ber Ätrd)enftityle ib. § 9; SSettergeiagc

§ IL
18

) SDHtytlfe bei ber «eerbtgung § 4 1. c; Unterftüftung beö Verarmten § 5;

33etfteuer gur Sluöbilbung eineö S3etterfo^n§ burd) ©tubien (§ 6) ober $anb»erl

(§ 7) unb 2Iu$fteuer einer Softer (§ 8); @rbred)t ber SJetterfäaft bei erblofem

Slbfterben eineö Oettern (§ 2).

,9
) § 3 1. c. ©. 332. 333.
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ftanbe, welche bie Olegel nur betätigen, abgefel;en, ein forporatioer ®efd)lecfytg*

ober $amilien»erbanb ober irgenb eine anbere bie ©type gur 3fte$t3einr)eit er*

Ijebenbe £)rganifation im 23ürger* unb SBauernftanbe nicf>t exiftirte, fo matten

auä) bie Familien ber l;6T;eren (Stänbe »on biefem allgemeinen 3fte<$t83uftanbe

feine 2lu8nar)me. Seber im 5tbel no$ im SRitterftanbe waren gefcfyloffene

gamilienüerbänbe »erlauben unb awä) in ibmen gab eS nur ein ?)riöatrec§t,

fein ©enoffenfcfjaftSrecfyt ber ©typen.

4>ter aber rief aunäcfyft im r)or)en ober bamale no$ alleinigen 51 bei,

bem Herren ftanb beS 3teicf)g, in ben legten Safjrlmnberten beö Mittelalters

eine mächtige Oieaftion gegen bie fortfdjreitenbe 5luflöfung unb Serfylitterung

ber Familien eine neue unb eigentl)ümli<f)e ©enoffenfc^aftsbilbung t)er»or.

2)er £>errenftanb war in ber £r)at feit bem oollenbeten (Siege be$ patrimonia*

len $)rinctyö buref) baö geltenbe gemeine $amilienre(f)t in feinem ganjen 33e*

ftanbe auf baS 2leußerfte bebrol;t. £>enn bur$ baö Ueberwiegen ber inbiöi*

buetlen CRec^te unb $)flid?ten ber Verwanbten über bie §amilieneinl)eit einer«

feitS, bie priüatrect)tlict)e 93er)anblung aller £>errf<fyaftSbefugniffe anbererfeitö

würbe mel;r unb mefyr bie (Stellung ber einzelnen Slbelßfamilien unb bamit

juglei«^ bie (Stellung beö gangen (Stanbeö oon allen SufäHigfeiten beö ^ri«

»atrecfytö, »on Veräußerungen, Gsrbtr;eilungen unb Sertylitterungen
2

) abfyän*

gig. (Sollte bie SBebeutung beS (Stanbeö als beö r)errfcl)enben im Oiei^, ber

einzelnen Familien alö ber l;errf^enben in ifyren ftd) btlbenben Territorien er*

galten werben, fo mußten bie inbioibuetten Sntereffen ber «StanbeSglieber »or

benen be$ (StanbeS, bie ber §amilienglieber oor benen ber Familie jurüeftre*

ten. Sftecfytlidi fonnte eine berartige Ortung fein anbereö Siel r)aben, als bie

(Srfefcung einer bloßen; Weber äußerlid? abgesoffenen no$ innerli^ organi*

ftrten Summe üon Sßertoanbten burd) eine nad? außen unb innen alö @in*

t;eit fonftituirte gamiliengenoffenfc^aft , in welker bie tnbioibuellen Siebte

9ftaß unb SSeftimmung an felbftänbigen SRedjten ber §amiliengemeinl;eit fanben.

I. (Sin foldjeö Siel würbe nun in ber Sfyat feit bem 14. 3ar;rrmnbert

in ben beutfd;en 2lbelsfamilien balb bewußt, balb unbewußt angeftrebt unb

enblict) — obwol;l in oerfd)iebener SSoUftänbigteit — überall erreicht
21

).

20
) 33gl. über bie Teilungen bie Sufammenftellung bei <3 er) u £ $ e

,
(Srftgeburt

<S. 251 — 309. ber reid)öftänbifa)en @raffd;aft Simpurg fam julefct allein

auf bie (Stabt ©ailborf üon 1400 (Jinmoljnern ein Stfyetlfyaber mit Vtt6 , ein

anberer mit ber ßanbeö^eit. ßlüber, Deff. 3ft. <S. 898.

21
) 2)ie grünbüaje quellenmäßige 2)arftellung biefer (§ntrot(ftungbei33efeler,

—

Qxhn. II, 2. ®. 1— 106, »gl. aua) tyxi». dl. § 170 — ift bitter bie einjige,

reelle oon ben nötigen ©efidjtöpunften auögeljt. 3fyr wirb Ijier gefolgt, ba

eine erweiterte, auf baö reia)^altig oorfyanbene Duellenmaterial nä^er einge^enbe

©arftellung, bie im Otefultat boa; nur baffelbe ergäbe, eine eigne unb um«

faffenbe <Specialunterfua)ung forbern wftrbe. 3Me fonftigen 33e^anblungen ber

^ier einfa^lägigen SDiaterie, njelc^e in allen 3ftea)h3gef(fyia;ten, ben @efd)id)ten beß
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3uerft in einzelnen SBejiefmngen, balb in allgemeinerer 3Rid)tung ergriff ber

bie ganje 3eit fo mächtig beujcßenbe (SinungSgeift bie abligen ®efcr)lecf)ter unb

bewirfte eine Unterwerfung beö inbbibneHen Stents unb SutereffeS ber %amu
lienglieber unter baö ©efammtintereffe unb ©efammtrecr)t ber Familie, welct)e

im Anfang eine 9teil;e unDoltfommenerer Verbinbungen unb ©emeinfc^aftg*

»err/altniffe, fd)lie§licr) aber eine wirflidje Samtliengenoffenfc^aft beS r)ol;en

9lbel3 erzeugte. SDtefc ©enoffenfcr)aft, welche unter bem tarnen beö abligen

£aufeö mit forporatioer Verfaffung, forporatiöem SRect)t unb forporatioem 35er*

mögen entftanb unb für bie beutfdje (StaatSentwicflung »on entfdjeibenbem

(Sinflug würbe, ift in wefcntli($ unöeränberter $orm bis auf unfere £age ge«

fommen.

2öie alle fonftrufttoen 23ilbungen beö fpateren 3!ftittelalter3 an bie Don

iljnen betroffenen Greife nicr)t oon au§en herangebracht, fonbern aus it)nen

felbft erzeugt würben, fo war aucf) für bie genoffenfcr;aftlicr;e ©eftaltung ber

abligen Käufer bie <Selbfttl>dtigfeit ber Familie ber eigentlich) fcf)affenbe $aftor.

3)aburcr; wirb natürlich nicfjt au§gefcr;loffen, ba§ aud) tton au§en frembe Gräfte

tr)eilö förbernb, ttyeilö begrenjenb auf biefe (Sntwicflung wirften.

1. (5o war ^unä^ft eine gewiffe 9Jcitwirfung beö SReicfyeö felbft nicr)t ju

»erfennen. <5d)Dn jefct war bie 9leid)3gewalt weniger bie Vertretung einer

allen SReidjßgltebern übergeorbneten f)ör)ercn ©inljett, at§ eine Vertretung ber

l;errfd)enben (Stänbe unb alfo üor Ottern beö f)ol;en 5lbel§ felbft, unb fyaußg

genug war bab)er bie Steic^gefefcgebung bireft auf baö <Stanbe6» unb §ami*

lienintereffe ber $ürftenl;äufer, ftatt auf baß Sntereffe ber 9teid;öeinf)eit ge-

rietet 22
). SBo »on ben einzelnen Käufern burd) Vertrage if;rer 9ftitglieber

2lbelö unb ber einzelnen Sänber unb Käufer, ben ©taatöredjtöfüftemen, inöbefonbere

aber ben £et)rbüa)ern beö $)riüatfürftenred;tö enthalten finb, entbehren faft burcty*

auö einer ©ubfumtion ber einzelnen Snftitute unter ein einfyeitlta;eö ^rincip,

einer 3ufammenfaffung ber einzelnen Sftedjtöbilbungen in eine einheitlich 23e<

toegung. lieber ©näetneö ift 3. »gl.: Nie. Betsii tract. de statutis, pactis et

consuetudinibus familiarum illustrium et nobilium (1611) cura. ca. Schilteri.

Argentor. 1690. Knipschild, de fideicommissis familiarum nobilium. Ulml693.

Stryck, de succ. ab intestato 1697; Diss. VII u. VIII. % % 3Rof er, gamilien*

ftaatöreajt. 2 53be. Mütter, Seiträge jum beut, ©taatö* unb $ürftenred>t II.

@. 110. Refftet, 33eitr. g. beut. <&taate* unb gürftenred)t. Berlin 1829.

(Sichern, 9t. ©. § 428f. 540f. $t. % 20. ^o^ler, £anbb. beö SX

$Priöatfürftenred>tö. ©uljbacr; 1832. 33 au er, Beiträge jum beut. 3)riüatfürften*

rea^t. ©Otlingen 1839. 3&d)ariä, <Staatör. II. 139 f. Söalter, fR. &. § 363.

2)antelö, 2). 3iecf)t^ unb ©taatengefcf;. II, 3. ®. 493 f.
(S^ulje, baö 9tecr;t

ber (Srftgeburt. Seidig 1851. @. 310-455. «luntfa^li, 31. ©. 85. —
Duellen b. 3)cofer 1. c. unb im Staatsrecht, unb für 2lnfjalt, 53aben, Katern,

23raunfd;UJeig=£annoüer b.fSa^ulje, bie ^auögef. ber regier, beut, gürftemjaufer.

53b. I. Scna 1862.

22
) £)ie größte SGBid)tigIeit erlangten bie S3eftimmungen ber ©olbenen 33ullc
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ober $)i$pofttionen ©ingelner, burd) ©nungen, ^BetteBungen
,
(Srboerträge unb

(Srboerbrüberungen bcr 3lnfto§ gegeben rourbe, fuc^tc man läufig bie faiferltc^e

33eftätigung nacfy, unb obrool biefe, reo e$ ftd) nic^t etroa um einen le^nS«

fyerrltcfyen Äonfenö l;anbelte, nur bie 33ebeutung einer formellen Äonftatirung

beffen, bafj fein 3fteid)6red)t toerlefct fei, fyatte, fo ba§ roeber i^r Langel bie

©iltigfeit beeinträchtigte, nod) il;r SSor^anbenfein Ungiltigfeit l;eilte, fo tt>ar

fte bocf; auf 33efeftigung ünb Sortbilbung beö 9ted)t3 nid)t obme (Sinflujj 23
).

Gsnblid) roirfte in einigen 23e§ier;ungen aucf; bie alte 3bee beö 3tnttöcr;arafterö

ber £errjcfyaften bei tr)rer Sufammenfaffung gur (5tnr)ett mit 24
).

2. 55on größerer 33ebeutung nod) mar e§, ba§ in ben einzelnen Slerri»

torien bie Sanbftänbe an ber ©enoffenfdjaftSbÜbung be3 regierenben £>aufeö

tljätig SEljeil nahmen. Senn inbem f)äufig oon ilmen bie ^eftftellung ber

Untrjeilbarfeit unb llnoeräufjerlicfjfeit be£ Sanbeö, bie 33egrünbung einer feften

<£ucceffionöorbnung, bie 2Serroanblung gemeinfcf>aftlicf;er Regierungen in ©in«

l;eitöregierungen 9iamenS beS ganzen £aufeS gerabe^u veranlagt, fyäufig batet

il;re ^itroirhtng ober Buftimmung nad?gefud)t unb uon irrten als 3fted)t be*

anfprucfyt unb burdjgefefct mürbe 2
'»), mußte ber ©eltenbmad)ung eines ganj

neuen ©eftdjtSpunfteö bei Äonftituirung ber §amilienoerl)ältniffe beö f;of;en

2lbelö 33alm gebrochen roerben. @S war bieg ber ©ejtcfytspunft ber salus

publica, beö 2anbeöintereffeö, melcfyeS bie Slnmenbung ber getüdt)rtlic^en

9>rh)atrecf)tSregeln auf Vererbung, Veräußerung unb Teilung ber §errfcbaftö*

c. 7. 25 über bie Untfyeübarfeit unb Primogenitur* Vererbung ber $urlänber.

darüber ©c^ul^e, (Srftgeburt ©. 313— 320.

23
) 3*gl. ©trpd I.e.©. 823f. £nipf a)ilbt @. 138f. 9Jcofer, gamilten*

ftaatSr. I. ©.73f. 189 f. 765. 951. 1016. 1023 f., bef. aber II. 1048f. ©taatör.

33b. 12. ©. 479f. 482f. 33b. 19. ©. 177. 192. 194. 18b. 23. ©. 167 f. Slutt)

2Baf;lfarntul. art. 1. «Reictj^ofratb^orbn. tit. 3. § 15. £effter 1. c. ©. 63 f.

2
«) 33efeler, ©rböerträge II, 2. ©. 10. 28. 29. ©d)ulae, (Srftgeburt

©. 352 f.

25
) ©tn;d 831. 832. 50? of er, teut. ©taatSredjt. 33b. 12. ©. 326. 369.

23b. 13. ©. 78. 81. 100. 108. 167 f. 449. 450f. 465. 495. 33b. 14. ©. 507.

33b. 15. ©. 82. 33b. 17. ©. 168 f. gamtüenftaatör. I. ®. 61 f. 578 f. 1022.

II. 1269 — roo 33eifpiete einzelner 8änber, ßonfüfte, Vergleiche unb reid)3*

gerid)tliä)e (Sntfcfyeibungen barüber ju finben. ©o Äonfurrenj ber roaIbe(fifä)en

Sanbftänbe bei Einführung beö (Srftgeburtred)t$ ©taatdr. 33b. 13. ©. 368. 373.

376
f.
— Einführung ber Untbeübarfeit unb Primogenitur burd) Vermittlung ber

ßanbftänbe in Sippe, gamilienftaatör. I. ©. 62. — Äonflift über baö Buftimmungö*

red)t bei ber Str)eilung oon 2lnf;alt ib. @. 578. — (Soentuelle 2Baf;l eineö Agnaten

burd) bie ©tänbe ib. ©. 61. — Äonfenö bei Erbüerbrüberungen ©. 1022. — Er*

forberniß beö statuum consensus bei Slenberung ber ©uccefftonöorbnung in

33raunfcf;roeig b. ©trüben, de orig. nobil. Germ. sect. I. c. 1. § 9. Vgl. aud)

33efeler, (Srbü. 1. c. ©. 13. Unger, Sanbftänbe II. 223 f. Sftofer, oon

beut. 3fteid)öftänbe Sanben ©. 283—312.
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rechte oerbiete 26
). £amit würbe baö als ein Inbegriff öffentlicher unb pri«

Dater fechte immer noch im <Sinne einer umfaffenben Smmobiliargerechtigfeit

Betrachtete ©efammtrec^t beß Sanbeö^errn $war gnnac^ft ber 5flatur eineö

^>rtüatrecr)t0 noch ntcr)t gan$ entfleibet, — bie an ftch mcr)t geläugnete 9Jcog*

lic^feit einer 3lnwenbung gewiffer ^rioatrechtSregeln würbe nur im befonberen

%aU gefe^lidt) auögefcr)lo(fen: allein inbem bie§ nicht mehr bloö im gamüien«,

fonbern zugleich im San beSintereffe gefd)ah, befeftigte ftch mehr unb mehr bie

Slnfchauung, baß bie Otegierungögewalt als folche — bie SanbeSr)ot)ett ober

SanbeSobrigfeit — il;rer Statur nach oon einem Vermögensrecht öerfcr)teben

unb prioatrecf)tlichen Vererbungen, Veräußerungen unb Teilungen an ftch

entzogen, baß fte öffentliches Sftecfjt fei, wäl;renb baß (Stammgut als 9>er*

tinenj ber 5Ratur beS §auptred;tö folge. 9Jtit ber »ollen ^Durchführung beS

auS ben (Stäbten in bie Territorien bringenben S>taatSgebanfenS würbe bann

bie ©Reibung beS öffentlichen unb prioaten Rechts jchärfer oottjogen unb ba*

mit ber $reiS ber ^amiltengenoffenfchaft beö regierenben £aufeS wieber »er*

engert, inbem bie (Staatsgewalt felbft aufhörte, ein ©efammtrecht beS ganjen

£>aufeS gu fein unb baS le&tere nunmehr in baS ^rioatrecht jurücftrat.

3. (So toichtig nun aber alle biefe Momente für bie 33ilbung ber Ijofy

abiigen $amitiengenoffenfchaft waren, baS eigentliche VilbungSfcrincty berfelben

lag in ber Familie felbft
27

). 2Btr nannten oben biefe ^Bewegung einen 9luS*

fluß beS auch ben £)errenftanb ergreifenben ©tnungSgebanfenS ; wir müffen

aber jum Unterjcr)tebe üon bem (StnungSwefen ber anberen (Staube $wei fünfte

befonberS heröorhefoen.

a. Bunächft oerftanb eS ftch nach bem 2ßefen ber gamilie, baß ber freie

Söitle weniger auf bie (Sriftenj, als auf bie rechtliche ©eltung unb bie be*

fonbere $orm ber Verbinbung gerietet war. <Die bewußte ^onftituirung eines

abiigen £aufeS jur ®enoffenfcbaft ift fchwerlich irgenbwo »orgefommen, unb

vergeblich würbe man, fei eS in einer etnfetttgen Verfügung, fei eS in einem

Vertrag, nach einer StiftungSurfunbe fuchen, welche in bem (Sinne, wie bieg

bei 33rüberfcf)aften, ©üben, Bünften, wie felbft bei ben Kommunen älterer

33ilbung gefc^ar), bie ^orperfchaft felbft gefchaffen, fte auS bem Vichts inS

2)afein gerufen hätte. Vielmehr war ber (SntwicfiungSgang ber, baß man

mehr unb met;r fich ber »orhattbenen natürlichen, I;tftorif^, politifch, focial

längft wirffamen $amilieneinhett bewußt warb unb mel;r unb mehr bie restlichen

^onfequen^en bavauS 30g. 5Dcöl)atb ftnb fowol bie einfeitigen 2)tSpofttionen

beö ^amilienl;aupt0 unter Sebenben unb Oon TobeS wegen, als bie Samilten*

unb (Stammoerträgc ber fämmttichen ©efdjlechrSgenoffen, welche bie ®efd)icr;te

26
) «Belege b. ©chulje, (Srftgeburt <S. 348—350.

27
) 3)aS oberfte 9Jcottü alter £au$gefefce ift baher nicht baö ©taatäwohf,

fonbern ber @lanj (splendeur, estime, lustre) beS £aufeS. ©gl. 33etfpiete b.

©chulje 6. 347 f.
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jebeö einzelnen £aufeg beö h°hett 2tbel§ fo ^freiet) aufweift, weit me^r^luS«

f l ug als ©runblage ber genoffenfct)aftlichen Einheit; fte fonfiatirten , mo*

btpcirten, entwicfeitert bie Sßerfaffung beg ©efammthaufeS, aber fte fefcen bie

Eriften$ einer ©enoffenfchaft, je fä)arfer fte bie $amtUettemr)ett betonen, befto

unjweibeutiger als bereits bort)anben borauS.

b. Ein Reiter fel)r wichtiger $)unft war ber, ba§ bie genoffenfd)aftlict)e

Entwicklung ber abligen Familie nict)t wie bie ber reinen Einungen ba§ ans*

fchlie§li<he Sftefultat beS freien BufammenwirfenS gleichberechtigter ©enoffen,

alfo bie $)erborbringnng einer Einheit aus bem Snnern ber ©efammtheit war,

fonbern in noct) t)ßl)erem ©rabe burct) bie SBtrffamfeit beö regierenben $ami«

Hent}anptS beftintmt würbe unb alfo jum barin beftanb, bafj eine bor»

hanbene Einheit ftct) eine il;r entgegenftel)enbe 5ßielt)eit unterwarf
28

). SBaren

in rein gewillkürten Vereinen bie ©lieber früher unb fct)ufen erft, inbem fte

ftct) organiftrten, ir)r £aupt, war umgefet}rt im £>errfct)aftSberbanbe baS £aupt

früher als bie ftct) aus ihm entwttfelnben ©lieber: fo waren t}ier £aupt unb

©lieber bon bornherein gegeben unb brachten burct) gegenfeitige Einwirkung

i^re ^Rechtsbereinigung unb bamit bie juriftifcr)e ^orperfchaft t)erbor. 23eftim*

nten wir bieS nat)er, inbem wir an bie nad) unferer Sluffaffung älteften ©e*

genfafce beS §amilienbereinS unb fomit ber menfd)li^en Bereinigung überhaupt

herantreten: fo war baS abiige £auS Weber (wie ber 9kme ju fagen fct)etnt)

eine blofje Erweiterung beS altgermanifcr)ett £aufeS, noct) eine Erneuerung ber

alten ©i^egenoffenf(t)aft ,
fonbern eine aus ber 3ßerfct)mel$ung beiber formen

t)eroorgegangene neue unb eigentümliche Organtfation.

II. 3)emgemd§ entwicfelte ftct) benn auct) bie 3Serfaffung ber 2lbelS*

familien, b. I). ber Inbegriff ber bie £)rganifation unb rect)tlict)e ©eltung einer

@int}eit über ber 25ielt)eit ber gamilienglieber erjeugenben Rechtsnormen, als

eine 9!Jiifcr)ung ber £>auS« unb ©ef ct)lect)tSberfaffung.

1. Sm- Weiteften (Sinn würben auct) grauen unb Kognaten $ur Familie .

geregnet; auch fte nahmen an gewiffen 3ßortt)eilen ber gamilienberbinbung

^etl unb fonnten in gewiffen Sailen boUeS 0*ecr)t in berfelben erlangen.

Allein in ber SSerfaffung beS £>aufeS Waren fte nur €>cr)utj* ober $)affib*

genoffen ohne 2lntt)eil an ber aftiben £rägerf<haft beS £aufeS.

2. Eigentliche Trägerin beS genoffenfchaftlichen SBerbanbeS unb IRec^tö

war bielmet)r bie ©efammtheit ber aus ben Agnaten — ben Sßerwanbten

gleiten Stammes unb SftamenS — gebilbeten 93oflgenoffen. 2)aburcr) allein

war eine forporatibe ©eftaltung möglich, inbem nur fo gefchloffene Vereine

eniftanben, beren 9Jcitglieber feiner anbern ähnlichen Einheit in gleicher SBetfe

angehorten. 2)iefe ©efammtheit War aber nicht, wie in ber alten (Sippe, ber

28
) 2)ic Sntereffen ber Einzelnen, Befonberö ber 9iad)geborenen, reagirten natür*

Itct) häufig fehr ftavf gegen bie Einführung ber Primogenitur. fJftofer, ©taatör.

XIII. 6. 431. «Schulje, Erftgeburt ©. 334 f.

I. 27
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©Übe, bem 23ürgerberbanbe, ber freien ©emeinbe, alleinige £)uetle unb 3n*

haberin ber ©enoffenfdjaft: oielmehr waren bie wefentlichften ^Befugniffe, welche

auö ber genoffenfd)aftlichen (Einheit ftoffen, bei einem unwiberruflid) unb

nach feften OiecfjtSjäfcen befttmmten Oberhaupt, beffen 23eftettung Dorn ©efammt*

bitten ber ©enoffen »otlfommen unabhängig war 29
).

3. 2)tefeö §)aupt beS £)&ufe3 war ber regierenbe £err. (§r War Weber

ein £err nod; ein bevollmächtigter Vertreter ber ©efammtb/eit, wie §err unb

^Beamter in altgermanifcher $8erfaffung, fonbern er war ein Organ ber ©e*

nofjenfchaft. Allein er »erbanfte bieje ©teltung nid)t ber 5ßa^t feiner Familie,

fonbern feiner ©eburt, er war atfo Organ ber §amilieneint;eit aus eignem

SRed)t. Qiex'm oon bem 23orftanbe einer gewiUfürten ©enoffenfd)aft ober einer

&tatt oerfRieben, war er bod) barin einem folgen gleich, ba§ ber tefcte ©runb

feiner Stellung nid)t ein ^>rtt>atrecr)t
,

fonbern bie ©enoffenfchaftSberfaffung

war. ©in unentjiet>bare6 IRec^t fam it;m feiner ©eburt wegen gu: ba§ eS

aber mit it;r oerfnüpft war, folgte nid)t, wie im §errfchaftöoerbanbe , auö

einer $)ru>atrecht$norm über bie ©uccefjton in bie Sterte SSerftorbener, fonbern

auö ber genoffenfchaftlidjen (Succefftonöorbnung beS §)aufe$. £>ie wichtigfte

$olge fyiertoon war, baft ba3 ^amilienhaupt feine Stellung ntd)t aU ein be*

liebig oerfügbareö Siecht erwarb, fonbern, weit nur auf ©runb ber ^auöüer*

faffung gerabe er unb er allein berufen warb, barum an bie burd) jene felbe

35erfaffung feftgefefcten @infc^rän!ungen ber Veräußerung, ber £ljeilung, ber

2)iSpofition unb Verwaltung überhaupt gebunben btieb
30

).

4. 25a§ eigentliche ©ubjeft enbtid) beö genoffenfchaftlichen CRec^teö , bie

£mette ber Verfaffung unb tf;rer SSerbinblicfjfett für ben ©injetnen, ber ©runb

unb Sxoeä alter ^öefchränfungen beö inbioibuetten 3fted)t§ war bie bauernbe,

mit bem SBechfel ber Snbioibuen nid)t wechfetnbe, bie Sat;rt;unberte über*

bauernbe (Einheit ber Samtlie, bie ©ejammtyerfonlidjMt, welche unter bem

tarnen „baS £>auö" in ben ^amitienoerträgen unb Verorbnungen feit bem

14. 2>af)rr;unbert immer fdjärfer als berechtigt unb üer^fHc^tet , alö t;anbetnb

unb wotlenb bezeichnet wirb 31
).

III. ©leid? jeber aubern ©enoffenfchaft manifeftirte bie $amiliengenoffen*

29
) Söenn im Sah« 1696 bie öfterreic^ifcr)cn (Srjhersöge ein &aupt beö £aufeä

wählten unb babei fogar ben älteften unb regierenben £errn, ben ^aifer, über-

giengen, fo wirb bieö fcon OJtofer mit stecht atä „etwaö ganj ungewöhnliche^

unb irreguläre^ bezeichnet, ^amilienftaatör. II. 898. 907 § 2. 16. 17. 2)er

regierenbe £err wirb üielmehr nach 9)cofer (§ 17 cit.) „eo ipso . . . ohne weitere

auSbrüdüche (5ontiention für baö £aupt bes> £aufeö erfannt".

30
) $gl. über bie Stellung beö £aupt$ etneö .^aufeö 5Dcofer II. @. 898 f.

5ßerfchieben oon ihm ift ein blofter ©enior ober ein ©ireftor, welche über mehreren

regierenben gamitien toor'julommen pflegen. 9J?ofer ib. <B. 912f. — Slnhalt.

©rbeinig. ü. 1635 b. ©chutje, ,^auögef. ©. 35 f.

3 1

) «Bgl. Slh- II-
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fct)aft beS f)of)en 9Jtbelß
f

oon il)rer Politiken, ftttlichen, focialen Söirffamfeit

abgefeiert, fiel) in ber @r$eugung unb 33ewal)rung eines fte t?et)err(ct)enben

9tect)tS.

2)ie Gsrgeugung biefeS 9ieci)teS fanb, wie in anberen Sßerbänben, anf bem

boppelten Söege ber ©ewofmheit nnb ber Autonomie ftatt. 2)ie SBefugnifc,

ein objeftioeS £Rect)t in fict) $u Raffen, baS bie innern Angelegenheiten beS

Vereins regelte nnb, foweit nict)t baS 3iect)t eines l}öl;eren SSeretnö ober bie

Oiect)te ^Dritter entgegenftanben, auct) nact) autjen galt, aar nact) beutjct)em

3ftect)t ein noti)wenbigeS Attribut jebeS SBereinS oollfommen freier Männer.

2)tefe 23efugni§ war bal;er, fobalb bie AbelSfamtlien fict) einheitlich fonftituir--

ten, eine notl)wenbige golge ü)rer forporatioen Serfaffung unb würbe oon

il;nen in ber auSgebelmteften SBeife benutzt. 3Benn in neuerer 3eit bie bereits

Don ben Suriften früherer %afyvi)\mbtrtt gemachten 33erfuche wieber aufgenom*

men ftnb, nict)t nur für baS geltenbe 9tect)t, fonbern auct) für bie gefd)ict)tlict)e

(Sntwicflung bie Autonomie überhaupt ober boct) bie beS l;ol;en Abels gän^icr)

§u läugnen, fte als ben „unjuriftifchen AuSbrucf für bie größere ober gerin*

gere £>anblungS* ober JDiSpofttionSbefugnife gewiffer $)erfonen unb ©enoffen*

fct)aften in $ücfftct)t auf ben burct) baS beftetjenbe Olecr)t nad)gelaffenen Spiel*

raunt" $u erflären, unb tnSbejonbere bie Selbftgefefcgebung beS t)ot)en Abels

in eine «Summe oon ^rioatbispofittonen unb Verträgen, feine £auSuerfaffun*

gen in einen ^ompler einzelner 9iect)toerhältniffe aufjulofen: fo liegt barin

eine SSetfennung beS innerften SöefenS ber gefammten beutfct)en 3ftect)tSbil=

bung 32
). ©erabe bezüglich beS l;ol;en Abels l)at 23efeler pofttto nact)gewie*

fen, bafj berfelbe »ermoge fetner genoffenfd)aftlict)en Organtfation nicht bloS

äftect)tSt>ert)ältnijfe, fonbern Rechtsnormen gefd;affen f)at, an welche jebeS

5Ö(itglieb beS &aufeS als folcheS — alfo nicht fraft eines oon ihm ober feinem

SftechtSöorgänger gefchloffenen Vertrages als Kontrahent ober Qsrbe, fonbern

fraft feiner Bugehortgfeit $um ©efct)lecht — gebunben war 33
).

32
) (So bef. ©erber, Ard)iu f. ciott. Ataris. 35b. 35. £eft 1 @. 35—62,

auch Vorwort $u bem t>on ihm herausgegebenen .frauSgefefc ber (trafen ». ©tea),

1858, unb Sahrb. f. £>ogmatif III. 9cr. 6. «gl. aber Mütter 1. c. bef. ©. 125.

($ict)horn 1. c. £effter 1. c. <5. 20 f. SBilba, SftecbtSlerifon ö. Autonomie

^hiHi^pö, spriu. 9t. I. § 28. «taurenbrecber I. § 71. Maurer,

Ueberjchau S3b. II. ©. 229 f., ber bejüglich beS hohen Abels (<&. 247 f.) bie

Autonomie treffenb als baö gegen baS römifche stecht bewahrte Mcfyt einer

öffentlichen ©efellfct)aft — ber gamtüeugenoffenfchaft — erficht. <B. 256.

33
) «gl. bef. (Srbö. II, 2. ©. 14f. g)rt». 31 § 2a— 28. 170; unb bie bort

(auch @*b». L c - ®- 30. ^otc 64
' 1 ©• 231 f.) gegebenen 23eifpiele, in ,oeld;en

bie Bamilieneinheit gegen ben 3Bitten unb baS 3«tereffe (Sinjelner jur (Geltung

(am, — @uccefftonSorbnungen über ben KrciS ber 3«ftintmenben hinaus, fowett

nict)t eigne ober ererbte jura quaesita entgegenftanben, bie 3D2itglieber beS .fraufeS

als folcbe banben, — gamiliengenoffcn ohne iHücffia)t auf ihr ($rbe (Sein Oem

27*
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2)er duneren $orm nadj unterfdjieben fu$ freüid) juna^ft bie auf 0led?t3*

er^eugung unb bie auf SBegrünbung bon 3fted)töberb;äitmffen ätelenben Familien*

afte nid)t. ©owol bie etnfeitigen Verfügungen beS $amilienr;aupt3, aiö bie

gamiüen* unb ©tammberträge waren gleichzeitig SftedjtSgefcfyäfte unb §amilien<

gefefcgebung, wobei 2lnfang3 jenes, fpäter biefeS mer}r fyerbortrat
34

). Allein,

je Wetter bie (Entwidmung fortfd)ritt, befto beuttidjer würbe eS, ba§ foWol ber

(Sr)ef alö bie Agnaten beö .£>aufeS in ber bügelten (Eigenfcfyaft bon Snbibi*

buen unb bon Organen unb ©liebern einer fid) in ifynen mamfefitrenben

gamilienein^eit t^ätig waren unb nur in jener Möge Sftecf;tööert;ättnt[fe , in

biefer ^Rechtsnormen erfcfyufen. — 2Bennglei$ bafjer Üteftament unb Vertrag

bie formen für bie £)au§ge(efce ^ergaben, fo war bod) i^r Söefen fo wenig

baS eines Blo§en ^ribatred)tSgefd)äftS, wie bieö Bei ©emeinbe* ober 3unft*

ftatuten ber %aU war. Vielmehr giengen einerfeitS bom ^amilien^aupt wat;re

£au3berorbnungen aus, bie er aU Organ unb Vertreter beS £aufe$ erlieg

unb bur$ bie alle gegenwärtigen unb fünftigen §amiüenglieber infoweit ge*

Bunben würben, alö fte nicfjt bereite Begrünbete entgegenfte^enbe $Pribatre$te

(jura quaesita) Befa§en ober erbten (wie 23. bie Agnaten Ü)r (SrBre^t Bei

(succefftonöorbmmgen)
35

). 2lnbererfeitS aBer würben in ber $orm bon £auS*

ober (Stammoerträgen, (Einigungen, (SrBberträgen u.
f.

w. bon ber ©efammt*

^eit beS ©ef<$led;t3 ober einer Sinie beffelBen wal;re §auSBelieBungen (2öiü=

füren, Statute) errietet, wobei bie ®efammtr;eit nid>t als ©umme bon 3n*

bibibuen, fonbern als bie gegenwärtige @rfd)einungSform ber juriftif^en (Sin*

f;eit beS Kaufes t^ätig war unb, oB eS gleid) ^ur 2lnerfennung eines Majori*

tätSprinctyS ntc^t tat 36
), ft<$ bod) baburd), ba§ nur bie Agnaten (Verwanbte

£au§gefej3 unterlagen. — Sreilicty fommen aud) $älte genug bor, wo tnan fid) an

ein früheres $au$gefeij ni^t fet)rte unb namentlia) baS für unheilbar erflärte

2anb trofcbem feilte. <Sd)ulse, (Srftgeburt ©. 331—334. 400f. Slttein bieö

ftnb eben fynti $lbänberungen beS .öauSgefe^eS, %il$ ebenfogut ©ertragt wie

©efejjegbrucb-

M
) 3)cit $ed)t bemerft Scaurer 1. c. @. 258 f., eS geige ftd) eine gro&e

SBermifd)ung öon $riöatrecfyt3gefd)äften unb ©elbftgefefcgebunggaften. S)od) jetgt

ftd) fdjon frür) baS 33eftreben, au$ im 9luSbru(f ben Unterf^ieb ber autonomen

SBefttmmungen öon „Seftamenten unb Verträgen" ju fennjeid^nen. 5D^an fbrad)

öon «Statuten, Drbnungen, SBeliebungen ber Familie, öon einer SBerfaffung beö

&au[cö, enbüd^ oon ^pauögefe^en. <Sc j. SB. 33abifd)er ©rb* unb (Stntgungö--

oertrag o. 1380 b. ©djulje, ^auögef. ©. 172: 3Bir ftnb übereingefommen

w ber ©efe^e unb Drbnungen".
35

) «efeter, ßrbo. I. 231
f.

II, 2. ©. 18 f. Maurer 1. c. ©. 256 unb

©. 261, wo mit Sftüdfic^t auf biefe ©tetfung beö gamilien^aubtö ati ©enojfen«

fä)aftöorgan mit Sftedjt bemerft wirb, ba§ aU ©runb ber Autonomie w nid;t bie

monarä)ifä)e 53itbung ber gamiHe im engeren ©tnn, fonbern bie genoffenfd;aft«

lid)e ber QJefammtoerfaffung" anjufe^en fei.

3Ö
) SBefeler, (Srbo. H, 2. @. 43 f.
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beö (Stammes unb 9tamenS) Stimmrecht Ratten, ba§ ber (Sljef beS £aufe$

bie Öettung ber Verfammlungen übte, ba§ über Berufung, Vertretung ber

ttnmünbigen unb nascituri ic. befonbere Grunbfafce $u gelten Regten, ba§

bie Vefcf)lüffe auf etotge £)auer gelten u, f.
tv., auf baS ;Deutttchfte als ein

organiftrter Verein iunbgab 37
). 2)aS fo erzeugte 3Recr)t nun, für meines eine

Betätigung beS ÄaiferS nüfclich, aber nicht notI;menbtg, Bufttmmung ber 2anb*

ftänbe nur, foiveit SanbeSrechte Berührt mürben, erforberlich mar, galt für baS

©efd?ledjt als ©enoffenf chaftSrecht. SebeS 3ürftenr)auS Bilbete bar)er fein eige«

neS 3fte$t
38

), nur auf ber wtffenfc^aftlic^en Stbftraftion beS Gleichartigen Be-

ruhte ber Begriff eines gemeinen beutfcr)en ^rivatfürftenrechtS ober Familien*

ftaatSrecr)tS. £>aS §auSrecbt aber umfaßte feinem ©egenftanb nach nicf)t nur

bie eigentliche £auSverfaffung, fonbern auch bie in ihr beruhenben privat*

rechte ber ©njelnen; vor 3lHem bie Succeffton in baS £>auSVerm6gen , bie

©runbfafce über Primogenitur, eventuelle (Erbrechte, 5lbfinbungen, (Srbverlebte,

2öittvenverforgung, baS SRec^t ber @r)e? ber väterlichen ©emalt unb Vormunb»

fchaft, eine S^et^e perfonlicher folgen beS gamilienverr)altniffeS, felbft Beftim«

mungen über tarnen, Staub, Otang, Xitel, Religion, Littel jur (Erhaltung

ber (Sinigfeit unb vermanbtfchaftlichen Siebe, fomie beö augeren Glanes ber

Familie unb vieles Sehnliche, 3)a§ bemgemafj baS §)auSrecht neben feiner

Bebeutung für bie gamilie zugleich unmittelbar bie 2anbeSverfaffung beö £er*

ritoriumS, an'beffen Spi£e jene gamilie ftanb, betraf, ja ein berfelben

mar, ergiebt ftch fofort. @rft neuerbtngS aber, ift eS gu flarer ©rfenntnig

biefer verriebenen 33eftanbtr}eile beS £auSrechtS ber gürftenfamilien gefommen

unb eS ftnb bei ben regierenben Käufern beffen michtigfte Steile, vor Wem
bie SuccefftonSorbnung, in baS Staatsrecht übergegangen, mär)renb umgeMjrt

baS Stecht ber mebiatiftrten Käufer einen auSfcf)lie§ltch famtliengenoffenfchaft*

liehen ©heirate angenommen $at. 5Doc^ ift fotvol baS geltenbe $echt nrie

bie fttycne nD$ Wr m& toDn e*ner tutrft^en Srennuna beS Staatsrechts unb

gamilienrechtS auf biefen Gebieten, tvo fie, menngleicty if;re Sonberung am
fchmierigften ift, am meiften einer folgen bebürfen, entfernt.

2ßaS enblich ben ÄreiS, für melden bie Autonomie ber Familie toirffam

mürbe, betrifft, fo war fie ^mar, nüe jebe Autonomie, junächft auf bie genof*

fenfehaftliche $e(f)tstyhäre befchranft: mittelbar aber griff fie in $olge ber

herrfchenben Stellung unb ber bamit ermöglichten Slbf^ltegung beS StanbeS

37
) 5ücofer, gam. ©taätSr. II. ®. 946—1044. 33 cf et er 1. c. <S. 17 f.

30 f. 65 f.

*8
) 2)teS erfannte fchon Mütter 1. c. ©. 129: „ftaa) ber großen Freiheit,

momit unfere reich Sftäbttfche Käufer vermöge ihrer unbefchränften Autonomie ihre

innere (Einrichtung, ein jebeö nach fetner Äonüentenj, beftimmen tonnen, ift eS aller»

bingö möglich, baß ein ober anbereö .'pauö in feinen ^auSgefe^en ganj befonbere 2)inge

hat, bie man nur ald eigentümliche $erorbnungen biefeö £aufeS anfehen fann".
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mebr alg irgettb eine anbere $or^orationggefe£gebung in bte öffentlichen unb

privaten 0\ed)te dritter ein, wie bieg, »on ber 93eftimmung ber SanbeSoer*

faffitn^ abgefel)en, 3. 23. in ber 2lugbilbung ber 2er)re oon ber 9Jcif$eiratr;

ber» ertrat
39

).

3(n bie genoffenfdjaftltcfye Autonomie fd)lo§ ftcr) eine fer)r oerfRieben be*

ftimntte genoffenfdjaftltdje ©erid)tgbarfeit nnb ^Polijet, inbem tf)eilg bem Raupte

eine gewiffc $amilienbigcipltn unb 2lufftcr)t $ugefcr)rieben 40), ÜjexU bie .£>aug*

t?erfaffung in allen ober gewiffen 23ejtet;ungert unter ben ©cfmtJ ein für alle

9flal beftimmter @cr}iebggerid)te, ©tammaugtrage u.
f.

w. , in ber Olegel fo*

gar mit 9lugfcr)lu§ beö 9lefurfeg an bie 3fteid)ggerid)te, geftellt würbe 41
).

Ueberl;aupt aber trat aud) fotift in einer gemeinfamen üBerwaltung unb

33efcf)luf3faffung in Familienangelegenheiten einerfeitg, in ber ©orge beg §ami*

Henfjauptg für baö 3>ntereffe unb ben ©lanj beg §aufeö anbererfeitg bie ge*

noffenfcr;aftlid)e @inr)eit alg eine 9U'd)tgeinr)eit r)err>or, Wie fowol bie SSerfamm«

lungen unb mitunter regelmäßigen ©efd)led)tgtage
42

), alg bte einzelnen bem

Raupte beg £aufeg eingeräumten 25efugniffe unb bie ir)m obliegenben tyfiify

ten
43

) beweifen.

Slm wicrjtigften enblid) war bie 2Birffamfeit ber genoffenfcr)aftlicr)en Sßer--

faffung für bie $ed)tgüerr)altmffe am ^auöbermogen, — um fo widriger, alg

^ierju big gum (Biege ber mobernen (Staatgibee £anb unb £eute geregnet wur=

ben. 2)enn inbem jotool nad) äugen als nad) innen bag £aug in feiner ©e*

fammteinr)eit alg ©igent^ümer beg nicf)t augbrücflid) ben einzelnen ©liebern alg

^>rit>atrect)t pgewiefenen SSermogenö galt, würben nad) außen Verträge beg

£>aufeg alg folct)eg über biefeg Sßermogen möglich, nad) innen aber trat eine

eigentfyümlidje SSertfjeilung unter §au|)t unb ©lieber ein. erfterer 33e*

$iel)ung waren (Srboerbrüberungen — wafyre gegenfeitige SSergabungen refp.

Verträge $wifcr)en fcerfdjiebenen Käufern — • oon befonberer 23ebeutung. 3n

Reiter £mftd>t bilbete fid) mer)r unb mer)r, nad)bem eine Steide unooflfom*

3Ä
) Refftet 1. c. ©. If. ©ö'^rum, ßbenbürtigteit. 3ö>fl, über 9Jtt§=

fyetratfyen. £eibelb. 1853. 33ebenfltcr)er ift eö, wenn (Stnige bie ^amtlienftatuten

über bie Unöerbinblicfyfeit oon ©Bulben ben ©laubigem bann für prajubteirlicty

erachten, wenn fte gehörig publicirt finb. ©0 9)cofer, ^amiltenftaatör. IL

©. 1068, wobei fein 9Jcotio, bie ©laubiger (aud) frembe) Ratten fidt) erfunbigen

feilen, „wag in felbigem Sanbe 9terf)teng fei", fdjled>t ju ber oon it)m feftge^al=

tenen $ ertrag gnatur folct)er <&tat\\U paßt.

40
) 50cofer, gamilienftaatgr. II. ©. 1166. <Sd)ul$e, £auggef. ©. 37.

41
) 9ftofer, ©taatSr. S3b. 15 ©. 75 f. gamiüenftaatör. II. ©. 1071—1148.

fR. 5t D. II. 2. § 1. 2)ie @c^ieböTitt;ter würben balb fünftiger SBa^t burc^ bie

Parteien übertaffen, balb bem ©tanbe ober ber $)erfou nac^ befttmmt. 2lud) ber

modus procedendi, bte (Srefution u. f. m. mürben im 33orauö angeorbnet.

42
) 5SKofer gamilienftaatör. II. ©. 941 f.

«) gjcofer 1. c. ©. 907 f.
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mener ©emeinfchaftSformen überwnnben war 44
), ein ©igenthum beS £aufeS

als (Einheit an ber (Subftctnj beö SSermogenS h^'auS, fo ba§ biefe nicht ohne

(5mftimmung 2lller »eränbert »erben burfte, wäl;renb SBerwaltung unb üfttefj»

braud) bem »erfaffungSmägigen Raupte beö £>aufeS auSfchlte§lid) juftet, be*

fonbere 3fted)te auf 2lbfinbung, ©ntfcr)äbigung , eoentuelle <5ucceffion n.
f.

w.

aber ben übrigen ©enoffen $u eignem $ed)t gewahrt würben.

C. £)em nieberen 31 bei, ber fid) aus ben »ergebenen (Elementen

ber SSaffallität, 9)cmifterialität unb fd)offenparen Freiheit immer entfchiebener

als reichSunmittetbare unb lanbfäfftge 3ftitterfdt)aft ^erauöbtlbete, gelang, trofc

erfennbaren ©trebenS nad) bemfelben 3^1, eiue 2lbfd)liefMng fetner Familien

in ©enoffenfdjaften nad) bem SSorbtlbe ber fyocfyabltgen Käufer nur in fel;r

uereinjelten fällen. 3f)tn würbe bieg inbe# auf ber einen (Seite burd) bie

9Eftitgliebfd)aft in weiteren, über ben ^reiö ber Familie htnauSreichenben @i*

nungen, auf ber anberen ($ette burd) engere unb unooHfornmenere ©emeitt*

fdjaftS formen, welche fid) an eine 9ßermogenSgemeinfd)aft innerhalb ber Familie

anf(f)loffen, erfefct.

1. 3n erfterer SBe^ielrnng waren bie bitter — Don bem orben3afmlid)ett

Bufammen^ange aller OUtter abgefer)en — mit ben (StanbeSgenoffen ihrer

Sanbfdjaft jeberjett feft »erbunben. 3Bir haben oben barauf In'ngewiefen, wie

aus ben abhängigen »affaKitifc^en unb lehnrechtlid)en ©enoffenfduften allmälig

eine einheitliche CRttterfc^aft beS betreffenben &utbeS ober &mbeStf)eilS erwuchs

unb bem SelmSherrn wie ben ©liebern als ©efammteinfjeit gegenübertrat.

5Dicfc Sßerbänbe würben jefct unter bem @influ§ beS ©inungSwefenS nach

au§en immer felbftänbiger, nach innen immer fefter geftaltet unb giengen enb*

lieh in bie freien unb autonomen ritterfd)aftlid)en $örperfd)ctftett über, welche

ebenfo wichtig für bie Geichs* unb SanbeSoerfaffung würben, als fte anbererfeitS

ben einzelnen gittern ein reiches genoffenfd)aftliche£ ©emeinleben gewährten.

2)ie 5BoHenbung biefer ©ntwicflung trat tl;eilS unmerflich burd) aUmälige 3luf*

nähme beS (SinungSgebanfenS, tl;eilS unb öor$üglid) unter bem (Sinflufj wahr*

haft fonftituirenber Slfte, ber Sftttterbünbe unb 3lbelSgefeHfchaften, ein. Ü)aoon

wirb unten im Sufammenhange mit bem SunbeSwefen ber übrigen ©tänbe

gefprodjen werben 45
). 5) ort wirb ftd) auch ergeben, wie bie politifd)en ©nun*

gen beS 3ftttterftanbeS zugleich beffen focialen ^ergefeflfd)aftungStrteb §um 2tuS*

bruef brauten unb nach DMer ®e^e hm fP^ter ™ £urniergefeltfd)aften unb Welt*

liehen 9ftitterorben il)re $ortfefcung fanben. (Erwägt man, wie lebhaft über*

bieS bie ^Beteiligung beS nieberen 2tbelS an bem genoffenfd)aftlichen 2eben ber

44
)
$gl. über btefe Ue6ergang3ftufen »omS^eilungdf^ftem jur Primogenitur —

$3efd)ränfung ber 3cit)[ ber regierenbeit Herren — gemeinfame Regierung — @e*

fammtregierung unter bem Direttorium beö Slelteften u. f. w. ©chulje 1. c>

®. 320f.
s)Jcofer 1. c. I. ©. 583— 654. <8efeler 1. c. II, 2. ©. lOf.

•*) ü$g(. § 46.
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übrigen (Stanbe, an (Stabtebünben unb felbft am ftabttfcfyen ©emetnWefen,

an geiftlicf)en ©enoffenfcfyaften, oor Gittern feit ©ntftelmng ber geiftlu^en 3*it*

terorben, war, fo Begreift man leietyt, wie in biefer Seit bem Sftitter wie bem

Bürger ber politifttye unb feciale ©enoffenoerbanb bie fefylenbe ©efctyle<§t8-

genoffenfcfyaft erfefcte,

2. 3m Vermögensrecht genügten umgefe^rt bie »ergebenen formen

ber ©efammtgewere gunäcbft bem (Streben nadj 2lufred}terl)altung beS 2ln»

fer)cnö unb ber (Sinr)ett ber 9Utterfamilien. 5Die gefammte £>anb beS &mb*

rechts unb beö SeljnrecfjtS, wel^e nic^t au$fd?lie§licf), aber »or^ugSweife unter

Verwanbten ober unter ©liebern nafjefteljenber ^amtlien »orfam, bot ein 9Jlittel,

bie für bie Vebeutung ber Familien oerberblidje Vefi^erfylitterung gu ^inbem unb

gleichzeitig einen innigen $amilien$ufammenfjang aufregt $u erhalten, 3n jebem

berartigen ©efammtrecr;t$oerf)altni§
,

mochte e8 burc$ ©rbgang, Vertrag, ge*

meinfamen (Srwerb, ©efammtbelefmung ober wie fonft entftanben fein, lag

eine gewiffe Senbenj, ftcfy $u einer alle ^Berechtigten umfaffenben genoffenfcfyaft*

liefen Äorperfd>aft yx erweitern: ütbeß fam eö $ur &er»orbringung einer

Wirfltdjen ©encffenfdjaft regelmäßig nic^t, fonbern eö würbe nur eine IRet^c

perfonlicfyer Ve$iefmngen unter ben S^eil^abern über bie bloße Vermögens*

gemeinfe^aft fu'nauS erzeugt 2lm nac^ften einer wirflic^en ßorperfc^aft famen

oielfacf) bie
f
©genannten ©anerbfctyaften, bei benen eine ©efammt^eit »on

©emeinern gur gemeinfamen Snne^abung unb Vertreibigung einer Vurg ober

einer almltcfjen Veftfcung »erbunben war. 2)ie unter ben ©erneutem gefcfjlof*

fenen Vertrage pflegten unter bem Flamen ber Vurgfrieben nid)t nur bie

VermogenStterljaltttiffe, fonbern auc^ bie perfönlicf?en Bedungen ber häufig

ju berfelben Familie gehörigen unb meift auf ber gemeinfamen Vurg in enger

SebenSgemeinfd)aft wo^neftber ©emeiner ju orbnen; fte regelten bie Saften ber

Vewadmng, beS VaueS, ber Verwaltung unb ber Vertljeibigung ber 33urg, fo*

wie anbererfeitS bie ^injie^ung unb Verteilung ber 9cufcungen; fte richteten

eine Surgfaffe ein; fte Derpfltcf)tetett bie ©emeiner $u gegenfeitiger Unter*

ftüfcung unb ju gemeinfamer Vertf)eibigung ber Vurg; fte festen aber augleicf)

einen audj nad? innen wirffamen befonberen ^rieben fowol beö perforieren Greifes

atö ber 23urg feft, ber in binglicf)er 33e§ier)ung einen beftimmten UmfreiS ber Vurg,

in perfonlic^er Vejiel;ung ben .ftreiS ber gefdjworenen ©anerben unb i^reS ©eftnbe

umfaßte; fte enthielten ba^er formen über bie Beilegung oon Swift unb

über bie Veftrafung oon ^riebenSbrud)
; fte orbneten im Voraus (sschiebSge*

richte für folc^e $aUe an; fte beftellten Verwalter unb Vertreter ber Vurg

unb ber $u ifyr gehörigen Seute unb 23eft&ungen unb, wo mit biefer eine

©erichtsbarfeit oerbunben war, einen (Senior ober Burggrafen als Sfltc^ter

unb Vurgrnamten als SBeiftfcer ober (Stoffen 1 »or benen bann auch bie ©e*

meiner felber ju 9fa(f)t ju fte^en pflegten; enblich regelten fte meift au<h bie

Erbfolge in bie Vurgant£>eile, inbem fte ben 5lntl;eil beS (Sin^elnen juerft

an feine näd)ften Verwanbten fallen, bann aber ben übrigen $ln%Uen af*
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frefciren liegen, ©in gegenfettiger @ibf<f)Wur, ben jeber $i feinen Tagen fom*

menbe ober nen eintretenbe (Gemeiner leiften fottte, nm in ben 33cftfc feines

Anteils $u fommen, feftete biefe ©inungen; bie in ber Siegel jctfjrlid) ftatt*

pnbenbe SSerfammlung 2111er überwachte, minberte unb mehrte baS 33urgftarut

5)a bie Anteile meift unoeraugerlid) ober bodj nnr befdjränft »eräugerlidj

waren, eine Teilung aber nur mit (Sinftimmung Hilter erfolgen tonnte, fo

würben folc^e ©emeinfc^aften oft $u förmigen, bie Safjrlmnberte überbauern*

ben 33urggemeinwefen , bie als organiftrte, oft über 30, in einem Sali fogar

über 100 9JHtglieber nmfaffenbe Sßerbanbe mit georbneter Sßerfaffung an ber

&pi%e beS SurgterritoriumS ftanben. 3)ic ©anerbfor)aft übte bann wol aucr)

im Öanbe ober felbft im SReicr; politifdje SBefugniffe, bie (Stanbfdjaft ober

beftimmte Aemter unb 2Bürben als ©efammtr)ett auS unb war fo als ©an*

$eS ein ©lieb beS polittfcfyen Organismus im IRetc^ ober Territorium. 2Bar

bie (Sntwicflung auf btefem fünfte angelangt, fo lieg ftcr) einer folgen ©an«

erbfcfjaft ber ßr/arafter einer <torperfcr)aft faum abffcredjen: im Allgemeinen

inbeg wirb man bie ©anerbjcr)aft nicfjt ?u ben Vereinen mit felbftanbiger

fRed^tö^erjonlt (f>fett jaulen bürfen. £)eSfjalb, unb weil baß Snftttut wegen

feinet oereinjelten SÖorfommenS mer)r juriftifcr)eS als l?iftorifcr)eS 3ntereffe l)at,

wirb auf baffelbe erft im feiten Tbeile nafyer eingegangen werben 46
).

Alle biefe gum Tfjeil burcr) ©nungen oerftarften ©emeinfd;aftS»err)ält*

niffe, wela;e ben Familien beS nieberen Abels gefcfyloffenen gamilienbeftfc ^u

fiebern »ermocfta , waren fd>lie§licr) l)ier, wie bie ar)nlid>en ©emeinfcf)aften

beim r)or)en Abel, nur ber Uebergang ju einem baS angeftrebte 3iel beffer

erreicfyenben Softem, bei welkem S3eftft unb ©enu§ beS $ur Aufrechterr)altung

beS splendor familiae beftimmten ©uteS in (Sine -f)anb gelegt würbe. £)iefeS

Softem fanb feine nocr) r)eute bauernbe unb b)eute nocr) fcornemlid) oom nie*

beren Abel angewanbte gorm in bem 3nftitut ber gamilienfibetfommtffe.

2)tefe 3Red)tSbilbung »oUjog ftcr) inbe§ erft in einer Seit, als ©nung unb ©e*

noffenfcfmft im Seben ber Nation gurücfgetreten unb bie unter bem @injitt§ beS ro*

mtfc^en SRecr)teS »ercutberten 3Recr)tSanfcr;auungen ftarf genug waren, um bie 33egrün*

bung berartiger 9ßerf)ältntffe am gamiliengut unter ben ©ebanfen unb bie

formen einer Verfügung r>on TobeS wegen mit auSnafymSweife weittragenber

SBirfung $u bringen. 2)aS $amilienftbeifommi§ entftanb bab)er als ein lebig*

Her) erbrecfytlicr)eS Snftitut, unb wenn ber ©ebanfe einer rechtlichen gamtlien*

einb)ett über ben ©liebern babei im £>tntergrunbe oielfacr; wtrffam war, fo

46
) ©gl. über bic fyiftorifcfye (Seite ber ©anerbfdjaft ßolltnger, de ganer-

biis castrorum. Tub. 1620. ©trpcf, Diss. VIII. c. 8. ferner, 3fteicr;öritter<

ftf)aft$recf)t II. 42f. «obmann, Altert^. I. 162. SRot^ ö. ©d&redenftetn,

©efä). ber $eich$rttterfcf>aft I. ©. 198. 450. 515 f. 5!»one, 3. f. ©efd). b.

Dberr^). 33b. 16 ©. 425— 436 unb bie bort publtcirten 53wrgfrieben. ferner bie

©urgfrieben bei @a;aab, Urfb. jur ©efd). beö r^ein. ©täbtebunbeS.
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gewann bodj btefe ©intjett Weber bezüglich ber Diente am ©tammgut noch auä

2lnla§ berfclben in irgenb anberer 23e$iehung rechtlichen tebrucf. Bon einer

forporatioen £)rganifation ber Familie wie im r)or)en 2lbel war baber r)ter

nicbt bie Otebe.

©rft gegen ba§ Enbe be§ vorigen SahrfmnbertS trat ber ©ebanfe, ba§ e«

bocf) eigentlich bie Familie als Einheit fei, welche ^ier oermogenörechttich gnr

Erfcheinung fomme, wieber mel;r her&or, nnb befanntlich hat ^reugifcr)e

£anbrecf)t gerabe mit Be^ug auf baß §amilienftbeifommi§ ben Berfucf> gemalt,

bie gamilie überhaupt, wenn auch nt^t als ©enoffenfdjaft, fo bocr) als juriftifd^e

$)erfon geferlief) §u organiftren.*

D. ®ei|Ui<f)e unb gelehrte d*enoffenfd)aften.

§ 40. ®etftUä)e ©enof f enf aften s
).

2)er mächtige EinungSbrang, U)e(cr)er alle klaffen ber ®efettfct;aft ergriffen

hatte, muftte auch ^er religiofen Slffociation einen neuen 5luff<$nmitg verleihen.

3n ber %\)at töar baS 13. 3ahrl)unbert bie SSIut^ejeit ber geiftlichen

©enoffenf(haften unb öon ba biö jur Deformation fünbigte jebe neue religiofe

Bewegung fich burch freie Bereinigungen an.

I. 2)te ©enoffenfchaftöbilbung auf religiofem ©ebtet gefchah tfyiU ju

^cfmfc unb 3)ienft ber Kirche, ü)eilg in mehr ober minber bewußtem ©egenfafc

$u ihr: in beiben fällen aber entfprang fte mehr neben als in ber Äircf)e

unb führte auch *m weiteren Verlauf nicht §u innerer Erneuerung ober Um*

geftaltung ber $ircf)e als jolcher, fonbern §u felbftänbigen Drganifationen,

weld)e hochftenö als neue ©lieber bem alten Körper angereiht würben. 3)ic

Kirche als folche blieb freilief) oon ^em Einfluß beö EinungSwefenS nicht

frei. 5)ie gewaltigen kämpfe jwifchen bem SPapftthum unb bem im 15.

Sahrhunbert mächtiger als je wieber erwachenben fynobalen $Princip geigen eS

beutlich, wie an (Stelle beS ©ebanfenS einer oon Einem fünfte aus geleiteten

2(nftalt im ÄleruS bie Borftellung Daum gewann, ba§ bie Kirche eine gefeU*

fchaftliche Bereinigung ber oon ©ort baju geweU)ten ©efammu)ett fei. 9lHein

in 2)eutfchlanb wenigftenS unterlag bie 5^^eorie oon ber Suprematie ber $on*

cilien ber päpftlid) * ^ierarc^ifc^en Sbee. UeberbieS aber war eS für baS h*er

allein intereffirenbe Berhältnift ber $ird)e gum Bolf giemlich gleichgiltig , ob

baS monarchifche ober ariftofratifche $Prmcip in jener fiegte, ob fte ftch mel;r

alö eine 2lnftalt ober als ein Berein barftellte. 3)en Saien gegenüber waren

$)äpfte unb (Sttnoben einig barin, bem gefteigerten Bebürfntjj religiofer (selbft*

beftimmung unb (Selbftthätigfeit nur ftarrer unb unbeugfamer ben fyexarfyi*

') 5>
x

gl. bie b. § 31 citirte l'ttteratuv.
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fften ©ebanfen entgegengehen. Weniger als je würbe ben ©emeinben trgenb

ein aftioeS fircfjlicheS fRed^t »erftattet, immer entfchiebener trat bie Kirch« als

ein frember unb äußerer Körper bem Sßolf gegenüber, (^rfcr/ien fie bem

2)eutfcf)en biefer Seit toorgugSweife als eine große Innung ober Bunft, fo

war fte tljm bod) fetneSwegS eine Innung aller ©laubigen, eine ©emeinfd)aft,

bie jeber £aie mit einem jetner ^»erfonlic^feit bilben ^alf, fonbern fie

war ihm bie 3unft beS geiftli^en (StanbcS. ©leid) jeber anberen (StanbeS*

unb 33erufSgenoffenfchaft ^atte ber künftig organiftrte Klerus fein befonbereS

5lmt zugleich als Pflicht $u erfüllen unb als Monopol p nufcen unb befaß

als 3ubef?or biefeS 9lmteS ebenfowol eine Summe weltlicher £errfchaftS * unb

SSermögenSrechte, als, weil fein 5lmt ein getftlicheS war, einen Inbegriff geift*

lieber Sterte unb ©üter. freilief) war eS bem Saien unerläßlich für fein

(Seelenheil, an bem oon ber Kirche befeffenen unb verwalteten ^eilSfchafc 9tn*

tl)eil ju erlangen: aber $u biefem 33e^uf oerhanbelte unb oerfehrte er mit ihr

wie mit einer britten $>erfon, faum anberS wie mit ber Kaufmanns* ober

©ewerbe^unft, wenn er ib/rer SBaaren beburfte. 3)te Kirche war in Willem ein

geiftlicfyer (Staat für ftd), in welchem ber Saie feines Bürgerrechts genoß. Unb

ftanb fte bem Sßolfe äußerlich fremb gegenüber, fo würbe fte burd) Gmtartung

unb Verfall auch innerlich ihm täglich frember.

IL Qtucf) bie beftehenben firdjlichen Korporationen waren wenig

geeignet, bie Kluft jwifchen Kirche unb SSolf ^u überbrühen. 2)ie Kapitel

unb «Stifter, bie Vereine ber fäfulären unb balb auch ber regulären Kanonifer

unb Kanoniffen würben ober blieben allen JReformoerfuchen ^um Trofc forpo*

ratio organifirte (Summen oon ^räbenbeninhabern, SßerforgungSanftalten für

bie nachgeborenen (Söhne unb bie nicht ober noch nicht »erheirateten Töchter

beS 9lbelS. 3)te fteigenbe 33ebeutung ber (Stifter in ben geiftlicf)en Territorien

nic^t bloß für Itrd?lic^e Angelegenheiten, fonbern auch für bie weltliche ÖanbeS--

regierung braute natürlich ihrem religiofen 3ßert^e wenig ©ewinn. 3tucr)

bie älteren "üftönchSorben aber erholten fich nicht oon ihrem inneren Verfall

unb bie neuen £)rben, welche ihnen gegenüber im 12. 3ahrhunDcr* entftanben

waren, erlagen bem gleiten (Scfntffal, fobalb fie an Sieichthum unb firchlicher

Unabhängigfeit jene erreicht bitten, bie (Siftercienfer um bie TOtte beS 13.

Sahrrmnberts. (Sie alle würben ariftofratifche 93iöncf)Sftaaten
,

welche ftd) nur

noch als Sßerbänbe für AuSnufcung, SSertheibigung unb 9M)rung ber gemein*

famen ^Privilegien barfteKten, bie einzelnen Klöfter aber würben Territorien

ober ©runbl)errfchaften, Welche bem 2lbte £errfchaft, ben 33rübern Slnt^eil baran

unb beftimmte ©infünfte für ben Lebensunterhalt gewährten*-'). £>ie große

'*) gaft in allen Kföftern fanb eine oottige Teilung ber (Sinfünfte (Statt

unb in Koftnifc üerfudjte fogar ein ©iftercienfer, ben (Sigenbefrfc ber 9ftönd)e

förmlich rechtfertigen, ©iefeler, Kirchengefä). U, 4. § 140, <S. 276 f.

SRote h. u. i.
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FircMidjc föeformBetoegung beS 15. 3al)rr}unbert8 rief bann freitid? au$ 9ßer*

fucfje fjeroor, bie £)rben gu reformiren 3
). Wein bie meiften Softer tmber«

ftanben allen folgen 33eftreBungen imb bte »ereingelten Softer, welche eine

burcfjgefüljrte Deformation ftcfj erhalten sollten, waren ba^er genötigt, gu ge*

trennten Kongregationen mit einem Befonberen 2lufft$t3f»ftem gufammengu«

treten, t»ie g. 23. bie 3öinb8f)eimer Kongregation ber regnlirten (5l>orT;erren ober

bie 93ur$felber Kongregation beutfcfyer Senebiftinerflöfter
4
).

III. 3Bicf)tiger für bie (Spaltung eineö Sufammenfjangö gnufc^en Kirche

nnb 3BoIf BlieBen eine Seit lang bie geiftli^en Olitterorben, benen ber

Ijotye ©ebanfe, bie friegerifdjen unb fircpcfyen Sbeale gu öerfcBmelgen, im 13.

3>af)r^unbert einen faft nrnnberBaren 5tuffdjnmng »erlief. 2Dod} braute ben

Beiben älteren £)rben fetyon baffelBe 3afyrV)unbert mit ber @rn>erBung toniglicfjer

$eicbtf>ümer in allen <$riftli$en Sanbem nnb firdjlidjer
,

burdj nngemeffene

papftlid)e Privilegien Begrünbeter UnaB^ängigfeit bie innere (Entartung. 911$

mächtige, unter einanber oielfad) rmaltftrenbe SlbetSftaaten regierten ftc in

felBftfücfytiger 5Beife i^re burd) gang (Europa gerftreuten SBeftfcungen, inbem fte

biefelBett eingelnen Komturen unb ben ifjnen nntergeorbneten JRitterfonoenten

nadj 9lrt Eird)licfjer ^frünben (commendae) gu SSertoaltung nnb @enu§ ÜBer«

gaBen, ÜBer einen SnBegriff folcfyer ©üter (S3aUeten ober Remter unb üBer

biefen $)riorate) Kreiö* unb 2Begirf§regierungen (Satlifö ober 9fleifter unb

$)riore ober ©rofjprtore) , ÜBer biefen für bie eingelnen Sanber (Bungen,

linguae) ^rooingialregierungen , unb enblicfy für ben gefammten £)rben unter

bem ©rofjmeifter
,

feinem 9tat^ unb feinen ^Beamten eine (5entralregierung

organtftrten. £)en £)rben ber Templer ^oB fd?on 1312 Klemens V. auf bem

Koncit gu SBienne auf SetreiBen Philipps be§ Schonen naefj einer graufamen

unb unförmlichen Unterfucfmng auf. 5Die So^anniter bagegen Beftanben unter

ber Regierung beö feit 1291 auf ßr^ern, feit 1309 auf gtycbuS, feit 1529

aBer auf 9)calta reftbirenben ©ro§meifter§, feines f)or)en 3ftatl?8, ben bte Häupter

ber adjt 3nngen (Pilerii), welche gletd)geitig bie 3nr)aBer ber acBt Bocfjften

OrbenStoürben waren, Bilbeten, unb beS ©eneralfapitelö fort unb BlieBen auef)

für 2)eutfd?lanb , wo fte einem eignen oon Kart V. 1549 gum 3fteia;8fürften

erljoBenen £ocf)metfter unterftanben , oon 33ebeutung. Sanger als biefe Betben

alteren Vorgänger, bie er an ÖeBenStraft unb ftttlicfjer £iefe weit üBerragte,

In'elt an ber urfprünglicfyen Sbee ber brüte ber großen 9tittererben, bie SBrüber*

fdjaft ber 3)eutfdjen t>om $o3pital ber ^eiligen 5SJcaria gu Serufalem, feft
5
).

3
) Sgl. ©iefeler 1. c. § 140. @. 271 — 289.

4
) ©iefeler 1. c. ®. 272. 286. Heber äljnttcf)e Kongregationen in anbern

Sänbern ib. SJtote r.

5
) $gl. über bte SSerfaffung beS beutfcfyen DrbenS Mennig, ©tarnten beg

beutfcr)en Drbenä. 3- So igt, ©efö. $rcu&en$ V. @. 412—524. Ueber ba$

JBefen beö Drbenö aua) bte ©d;tlberung b. ®. greotag, Silber auö ber beut.
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9ltd)t BufaH bafjer war eS, bag bie (Sd)öpfungen biefer gewaltigen ©enoffen*

föaft, welche burd) bie ©rünbung eines beutfd)en £anbe3ftaati? jenfeits ber

3ftetd»6grengen bte äugerfte £)ftmarf unfereS SßaterlanbeS ber nationalen Kultur

erfd)loffen f)at, gebauert fyaben, als jte felbft »ergieng. @3 war baS beutfcr)*

nationale Clement, Weldas biefer 5tffociatton bie probuftioe $raft gab. Dlotlj*

wenbig mu§te fowol fyierburd) als burä; bie fernere ©efdn'd)te beS DrbenS aud)

fein red>tlia;eS Söefen met;r als baS ber öornemlid) romanifd)en £>rben, beren

Regeln urfprüngltä; audj feine ©runblage bilbeten, bem tx>eltltcr)en ©enoffen*

fd)aftSwefen beS beutfd^en Wfytö f\ä) nähern. fDennoc^ tagt gerabe an iljm

bie innere ©runboerf^ieben^eit ber religiofen unb ber weltlichen 2lffociation

jicr; beutlid) erfennen. ©S finbet ftd> aud) im beutfcr)en £)rben bte aus roma*

nifc^er SBurjel entftanbene ©runbtbee beS religiofen SSereinSwefenS wteber,

weld>e bie Urfadje feiner (Stärfe wie feiner (5cr;wäcr)e war. 5X)tefe ©runbibee

war bie bebingungSlofe Eingabe beS ©meinen an bie oon ber ©emeinfcr;aft

repräfentirte 3bee, ober im ©egenfafc $u ber bie (Sin^elperfonlidtfeit rtic^t ab*

forbirenben beutfa;red)tüd)en ©enoffenfajaft: ber Untergang beS SnbtoibuumS

in ber ^ereinSeinljeit. 2öer in ben £)rben trat, gab fi<$ felber auf. 3m
©ienfte ber ^eiligen Jungfrau, alö ber SKepräfentantin ber £)rbenStbee, war er

ein „begebener 9Dßenfd)", bur$ bie brei ©elübbe »erntete er auf eigenen 23e*

ftfc, auf eigenen £auSftanb unb eignen Söillen, er oer^id^tete mithin auf

eigene üermogenSre(f>tlicr;e, familtenred;tlid)e ober poltrige $)erf6nlid)feit in wie

auger bem Orben. Sßon bem (Sinfyeitswitten beS OrbenS empfieng ber 23ru*

ber bie ^Regelung feines gefammten SebenS; OieligionSübung unb gute 5Berfe,

moralift^eS unb äujjereS Verhalten, Meibung, $oft, Siebe, ©tr;laf, friegerifdje

ober gewerbliche £t;ättgfeit werben tf)tn öorgefcfyrieben ; er barf nid?t einmal

ein befonbereS (Siegel fügten, nod? einen 35rief abfenben ober lefen ofme Qsr*

laubnig ber Obern. 3n Slllem ift er als Snbiotbuum restlos gegen ben

£)rben. Unb für eine }o ootle unb ganje Eingabe feiner ^erfonlicfyfett er*

langt er fein anbereS ©egenoerfpred)en, als bie ©ewäl;rung oon Söaffer, S3rob

unb einem alten ßleib. 2lber wenn ber dtnjelne nichts ift als 3nbi»ibuum,

fo fann er 9llleS fein als Drgan beS Orbeng. ^Darauf beruht bte OrbenS*

oerfaffung, wel^e jebe 5>ielt;eit bebingungSloS ber @inl;eit unterwirft. Dber*

fter Sftepräfentant biefer £)rbenSetnf)eit ift freiliä; ntct)t ein (Sinjelner, fonbern

baS ariftofratifa; (aus ben üfteiftem, ben oornel^mften ©ebietigern unb Ictn--

turen) jufammengefe^te, jä^rli^ in $)reufjen jufammentretenbe ©eneralfapitel

;

benn eö ftel;t über bem 4>oc^meifter, ben eä »orlaben unb abfegen fann, e$

»erfammelt per) aus eignem 3fted)t, füt;rt ein eigeneö (Siegel (^apitelebuße)

unb übt in t;etmltd)er S3erat^ung mit (Bttmmenme^rl;eit bie oberfte ©eric^tö'

barfeit, ©efe^gebung unb ©nabengewalt, bie le^te (Sntfa;eibung über 2luf*

«Bergangcn^eit II, 1. 9Zr. 6. ©. 177 f. tj. ^reitfa)fe, ^iftortfd)e unb poM.

5lufiä^c ^3. Slufl. 1807). ©. 1—67.
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nannte unb @in!leibung, bie Ernennung unb (Sntfefcung ber wichtigften 33eam*

ten. Slflein eS ift gewtffermafjen nur baS ftcbtbar geworbene OrbenSgefefc,

feine Stepräfentation ber ©efammtheit als SBtelfyett. (Solange baö Kapitel

nicht beifammen ift, übt ber erwählte $>o<Jjmetfter alö (Statthalter (S^rifti

bie Orbenögewalt, fei e§ in $)erfon, fei eö burcf) feine Organe, bereu wichtigfte

bie ©rofjwürbenträger be3 Orbenö, bie fog. ©ebietiger, unb bie ©rogfchäffer

(für ^inanj* unb £anbetgfad)en) ftnb
6
). <Dartn aber, bajj ber §ocfymeifter

in erheblichen fingen ben Statin ber oberften ©ebietiger l;oren fofl, jeigt fta;

eine SRilberung beS $Princip$. (£benfo ift in ber Sofaloerwaltung beö OrbenS

bie burcf) bie (Ernennung alter ^Beamten oon £>ochmeifter unb Kapitel unb

il;re unbebingte Snftruirung unb Kontrolle »on Gsinem fünfte aus burchge*

führte (Sentralifation burcf; ben ©runbfafc gemilbert, ba§ in wichtigen Singe*

legen^eiten (befonberS auch ket Sanböerfauf) bie Oberen bie anwefenben 23rü=

ber hören unb ihrem befferen SRath folgen foUen, Wobei freilich °ie (Sntfchei*

bung, welker Siatlj ber beffere fei, bem Oberen anheimfällt. (So fte^en neben

ben $>rooinjial= unb SSaflefoorftänben — bem 2)eutfcf)meifter, bem lieolanbi*

fchen £>eermeifter unb ben Öanbfomturen — Sanb* unb ^roDingialfapitel unb

in jebem einzelnen, urfprünglich auö einem Komtur unb gwolf trübem be*

ftehenben, fpäter meift größeren £>aufe mu§ ber Komtur wöchentlich ein £)auS«

fapitel berufen
7
). — Sebiglicf) auf bie (Stellung gum Orben, nicht auf inbi*

oibuelle fechte unb Pflichten h^ben auch bie Älaffenunterfcf)iebe ber OrbenS*

mitglieber 23esug; »ollberechtigte 9Sftitglieber unb allein gu $)frünben unb

Remtern befähigt ftnb 'bie milites, bie bem ritterlichen ^riegöberuf obliegenben

trüber; neben ilmen ftet)en geiftlicf)e trüber (fratres clerici) für bie (Seel*

forge, TOtbrüber für bie £>anbelä* unb ©ewerbethätigfeit , bienenbe trüber,

$)albbrüber unb £albfchweftern
8
). ©rft fet;r allmälig aber unb befinitio erft

fur$ oor bem Untergange beö DrbenS fe^te fich für bie Aufnahme alö bitter*

bruber baS ©rforberni§ rittermäjjiger ©eburt burch- 2)ie fo organifirte unb

geglteberte ©enoffenfchaft war jeboch nicht nur ihren ©liebern gegenüber eine

^wingenbe ©tnheit für ihr gefammteö Seben, fonbern fie trat auch m§ au&en

alö eine gefchloffene ©inljeit, faft einer (Sinsefyerfonlichfeit gleich, auf* 4*er

fonnte eö nicht wie bei ben weltlichen Vereinen zweifelhaft fein, ob ber 28er*

ein, ob feine ©lieber geljanbelt: nur ber Orben war eö, welker burch bie

©in^elnen unb in ilmen hielte unb erwarb. £Dte £aupt$we<fe be$ Orbenö

waren ursprünglich swei, (Siechenpflege unb bewaffnete 23ertf)eibigung beö

©h^ftenglaubenS. *ftur als Littel für biefe Speele erwarb Anfangs ber

6
) 33gl. SSoigt 1. c. ®. 437—463.

7
) 3Sgl. 33oigt 1. c. ©. 428. 463—481. 487— 523 über bie Drbnung unb

SBerfaffung ber einzelnen Drbenöhäufer.

8
) U3gt. SSoigt IL 112—115. V. 524— 534. 33ei ben Templern entfprachen

milites, capellani, armigeri, famuli (freres, servans de mestier).
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£>rben Sanb unb £eute, Vermögen unb Kenten. 2lber wie bei jeber mittel«

alterlidjen ($enoffenfcf)aft baS £eben bie 3wecfe, bei feiner bie Bwecfe baS

£eben beftimmten, fo nal;m aud? ber £)rben glcidt) einer fid) frei entwicfelnben

3nbimbuafyerfonlid;feit in erftaunliä)er Sßietfeitigfeit immer nene unb größere

Bwecfe in fein SBefen auf. 3n ben au§erpreu§ifdjen Sänbern ein großer

©utsbefifcer, überall ein mit ben mädjrigften Stäbten fonfurrirenber ^auf*

mann unb ©ewerbtreibenber, in allen Sänbern ein Politiker $aftor unb unter

ben Staaten eine »olferred)tlid)e 9Jiad)t, ein ©lieb ber Äird;e unb boä; in

Dielen ^Beziehungen it)r ebenfo lofe als in anberen eng »erbunben, fanb ber

JDrben feine l)öd>fte Aufgabe als §errfd)er beö »on i^m begrünbeten £anbeS'-

(taatö in $>reu&en. $iex war er 2anbe3l;err unb ftanb in biefer (Sigenfdjaft

bem £anbe unb feinen Stänben als ein einheitliches Ded)tSfubjeft gegenüber,

bem ein Inbegriff »on £ol;eitgred)ten unb Segalen gehörte, eine «Summe »on

Pflichten gefdmlbet warb. 2)a§ er aber ein einheitlicher 2anbeSl)err unb boch

eine tnelgtiebrige $Perfonlid)feit war, ba§ er mit taufenb köpfen backte unb

mit taufenb 5lrmen fyerrfdjte unb bocr) als @inl;eit backte unb l;anbelte, baS

befähigte il;n, einen centralifirten SBerwaltungSftaat oon faft mcbentem %n*

jet;en $u begrünben, einen (Staat, in weldjem Sbeen »ertütrfttc^t würben, bie

im Uebrigen nur erft im Meinen in ben Stäbten jenes BeitatterS realifirt

waren, in ben Territorien aber erft lange nach ber Deformation ftd) SBatnt

brechen fonnten 9
). ©leid>wol trug ber £>rben ben Äeim beS ütobeS in feinem

innerftcu SBefen. 2)er SBiberfpmcl) feiner geiftlid)en Sonnen unb (einer weit»

liefen *ftatur, baS (Srlofcfyen beS fanatifdjen ©emeinfinnS feiner ©lieber, bie

Unnatürlicf)feit einer Sßerbinbung ber untergegangenen ©ebanfenwelt bor ^ierar*

d)ie unb beS DitterthumS mit einem feiner 3<?it ooraneilenben mobernen Sßefen

mu§ten ilm auSeinanbertretben. 25or Slttem aber ift e8 ber Statur beS 9Jcen*

fd>en, unb am meiften ber be8 2)eutjä>n, juwiber, bauernb unter Sticht

auf bie eigne ^>erfonlia)feit in einer einzigen ©efammtyerfönltcfyfeit Unterau*

gehen, beren £eben an bie Stelle aller (StnjeHeben tritt. So war ber Orben,

}<$on ehe bie Deformation bie $8erweltlicf>ung beS preufjifchen Staates braute,

im 9lbfterben begriffen. 5)ennod) fonnte er noch bis $u ben Säfularifationen

unfereS 3al;rt;unbertö auf ©runb einer nad) ber Deformation entworfenen

neuen OrbenSoerfaffung in feinen Deften fortleben, wafyrenb fyute nur nod>

in einer ö'fterreiä)ijef)cn £>eforation fein 91ame bauert.

IV. SBenn bie Ditterorben oor$ngSWetfe bie Sßerbinbung jwifc^en ber $irä)e

unb ben l;ö^eren Stäuben beS SBolfeS erhielten, fo war eS eine anbere Diä>

tung ber religiofen 2lffociation ,
welche ben fd)on im Anfang beS 13. 3al;r*

IjunbertS brol;enben 33ruct) ber Sflaffe beS $olfS mit ber ßtrdje noch einmal

9
)

Sögt, über bie »reufcifdje tfanbedüerwaltung unb tfanbeSwcrfaffung unter

bem Drben $oigt L c. V. ©. 535—768; fpccicfl über bie Degale beö

Drbenö ©. 619—684.
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Surüctytelt. <S* toar baS oolfgtf)ümlid)e Wlonfyttljum ber IBettelorben
,0

) f
toel<

<f)eö ben loanfenben römtf<f)en Stur)l auf Saljrlmnberte neu befeftigte. 5Die

(Erfahrung, bajj bie Begüterten £)rben burd? Oletdjtlmm unb Wlafyt üertwelt*

Itcfyt unb ber religiofen SBirffamfeit Beraubt toareu, unb bte @rfenntni§, toel^e

2Rad)t ben Söalbenfern unb Sltbigenfern bie Sbee eines einfachen, apoftolifc^en

©emeinbelebenö über baö ©emütr; fceö 23olfeö »erlief, brauten in ben 2ln*

l;ängern ber Kirdje ben ©ebanfen bjeroor, biefelben Sbeen im Dienfte beS

Papfttfjumö in oertoenben. Stuf bte ©runbprtnctpten beS ftrengften @el;or»

famö gegen bie fird)ltd>e Autorität, beö apoftolifdjen SebenS unb ber 2lrmut§

nid?t nur beö ©ingeinen, fonbern ber ©efammtljett grünbete Sran§ oon Stfftft

feit 1207 in ^ortiunfula bei ber 9ftarienttrc§e eine ©efellfcf>aft, auö meiner

ber ^ranaSfanererben unter beut Flamen beS ordo fratrum minorum b/eroor*

gieng. 91ad) einigem Sd;toanfen oon 3nnocenj HL 1209 Vorläufig, oon

£onoriuö 10. 1223 feierlid) beftätigt, $tyU er fd?on 1226 oiele Sau»

fenbe oon TOtgliebern. 5lu<$ trat il;m feit 1212 ein toeibltc^er Orben (ordo

s. Ciarae) unb feit 1221 ein Orben für SBeltleute (tertius ordo de

poenitentia, tertiarii, fratres conversi) gur Seite. ©leid)$eiiig gieng auö

einer oon bem ©panier 2)ominifuö nacfy ber Sftegel 5luguftinö geftifteten, 1216

betätigten 9Dßonc^Sge}ellfc§aft (fratres praedicatores) bur$ bie 1220 erfolgte

5lnnal;me beö SlrmutljgprinctyS ber jtoeite gro§e 35ettelorben, ber £)omini*

fanerorben, ^eroor. 3$nen folgten anbere är)nltdr)e £>rben, befonberö 1245 bie

Karmeliter, 1256 bie Sluguftinereremiten, enblicfy feit 1457 ber bie grancte»

faner*5Rinoriten überbietenbe Orben ber SÖlinimen (ordo minimoruin fratrum

Eremitarum fratris Francisci de Paula). 5ludj biefe fpäteren Orben fttfte*

ten aflmälig gleid) ben §ranciöfanern Sertiarier alö Sftebenoereine für Saien.

2Bie ein fte^enbeö £eer ber Kirche oerbreiteten bie neuen 5lffociattonen ficr;

über bie Sänber, riffen, burd> gaPofe pctyftlicr;e Privilegien gefc^ü^t, bie

bif^öflic^e SBirffamfeit an ftd), beeinflußten bie Söiffenfdjaft unb bie ttntoer*

fttäten, befonberS burd) bie oon i^nen in langem Streite behaupteten tl;eolo*

giften Ser)rftült)Ie $u 9>ari$, unb toirften oor 2Wem in päpftli^em Sinne

auf ba8 niebere S3olf, auö bem fte ft$ refrutirten, bem fte in Sitte unb

Reibung nab)e traten, in beffeu Käufer fte giengen. 5Dte £)rganifatton, burd?

loeldje ir)nen fo ©eioaltigeS gelang, toar eine $ortbilbung ber alten £)rben8<

oerfaffuug im ©eifte ber ßentralifation unb beö 9Jlilitari3muö. 2)aS ©ebot

,0
) &gl. ©iefeler, &trcf>enge]d?. II, 2. § 68— 70. S. 297f. II, 3. § 110

111. S. 183 f. II, 4. § 141. ©. 290f. (Sichern, 9t. ®. § 330. 2>ooe im

(gtaatötöörterb. 23b. VII. ©. 400 f. — gerner bie Sluffäfce über Somintfaner unb

granctöfaner in ber ©ncöflopäbie o. (Srf$ u. ©ruber I, 26. <&. 432—453 unb

I, 47. <§. 427—438. — lieber bte $erfaffung ber granctöfaner Mautner,

£of;enft. III. 589f. , ber 5)omtntfaner ib. S. 596 f. lieber bie Sertürner Sljo-

maffinuö, Vet. et nov. disc. I, 3. c. 63. § 13 u. ^lanrf, d)riftt. @efellfd)aft$*

uerf. IV, 2. S. 509 f.
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beö ©ehorfamä war bei il;nen 31t militärifd)er 2)i3ciplin »erfd)ärft. £0$
ftanb aud; l;ier über bem £)rben3general , ber »on 9iom aus ben Orben re*

gierte (bei ben $rancie>fanern minister generalis, bei ben £)ominifanern

magister ordinis genannt), ba§ alle brei 3>al;re jnfammentretenbe ©enerat»

fapitel, $u bem nid)t nur bie Sofalobern, fonbern aud) 2lbgefanbte ber einjel-

nen Softer tarnen. Unter bem Oberen be3 ganzen £)rbeng ftanben bann

$>rooin$talobere (ministri provinciales bei ben Sranciöfanern
,

provinciales

bei ben 2)ominifanern) unb £ofalobere für bie einzelnen Konvente (cus-

todes refp. priores conventuales), benen ber einzelne 33ruber als ben €^e*

präfentanten ber £)rben3einf)eit bebingungSlofen ©el;orfam fdmlbete. 9ftefyr

aU alle früheren £>rben oon entfd)teben romanifd)er Färbung, waren fo

bie SBettelorben meljr aU jene im (Btaxtie, ben (Sin^elnen als wiüentofeS

SBerfjeug beS ^>eretng $u oerwenben 11
). £)ennod) vermochten aud) fte nidjt,

ftd; in il;rer urfprünglic^en SSebeutung §u erhalten. £inberten .£>a§ unb $la*

gen ber älteren Drben it)re Söirffamfeit nid)t, fo fcfyabeten ihnen bod; bie (Sifer*

fuct)t unb ber ©treit 3Wifd;en SranciSfanem unb 2)ominifanern
,

bie, burdj

bie $riebenöverträge von 1255 unb 1278 nur »ertagt, erft im 14. Safjrlmn*

bert tt)r (Snbe erreichten, aU bie <Dominifaner ben (5l;arafter eines 23ettelorbenS

verloren unb ftd; ber Snquifiticn unb (Seelforge unter ben l;cl;eren <5tänben

^uwanbren, bie $rancisfaner aber nad; wie vor il;ren SßirrungSfreiö in ber

großen Sttaffe fugten. ©efäl;rlid;er würbe ben £)rben ber Abfall von bem

©runbfafc ber 2trmutl) unb bie bamit eintretenbe innere (Spaltung. (Sd)on

1245 tnterpretirte ber $PaVft bie 2lrmutl;3reget balnn, bag ber Drben 23 e

f

l;aben fonne am @igentl;um beS ^eiligen §)etruö, unb feitbem würbe auf

biefe 2öeife von bem Stamm ber 33ettelorben baS ©ebot ber SßermogungS*

lofigfeit umgangen. £)aburdj würbe unter ben granciSfanem bie 23ilbung

einer ftrengeren, fd;warmerifd;en Partei hervorgerufen, welche gegen ben $)aüft

felber in £tyüo|ttion trat 23on ©öleftin IV. 1294 ju einer befonberen @e*

fettfd)aft (©öleftiner Eremiten) vereinigt, von 23onifa$ VIII. aber 1302 wie»

ber aufgehoben unb als Äe^er unb <Sd)t3matifer oerfolgt, trennten fie ftdj

enblid) als fraticelli oon £)rben unb Kirche, vermehrten ftd; burch Sterttarier

unb 23egljarben unb erlagen fd)aarenwei6 ber 2>nquifttton. SIber auch bie

übrigen $ranci$faner (fratres de communitate) gerieten baburd), baß fie

wenigftenS ben (Schein be$ Langels eines gemeinfamen Sßeft^eö feftl;alten

wollten, wäl;renb bie 2)omintfaner baoon abgiengen unb ber 93apft Samens

ber Kirche baö fimnlirte @igentf;um <5. ^eterS aufgab, in £)pVofitton gegen

ben romifd;en Stul;l unb würben von Solenn XXII. für Hefter evflärt.

n
) (S^arafteriftifd; ift auch, bafj bie fogenannte stabilitas loci ber öfteren

Drben bei ben 33etteIorben nur nod; für bie §)roüinj güt. 33ei ben Sefuiten

(unb Siebemtcriften) fällt bann aud) biefe ©chvanfe, bie Oberen fönnen ganj be*

ticbig jebeö ©lieb irgcnb einem £aufe juthciUn.

I. 28
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SDo<$ unterwarf bie SJiaffe ftcf> 1329, währenb ber Bisherige ©eneral floh, naa)

2öal;l eines gefügigeren ©eneralS bem 9>apft unb h«If ftd) nun mit ber neuen

giftton, ba§ baö ^igent^unt ben ©ebern verbleibe 12
). SDefto fc^ärfer aber

fonberten ftcf? jefct bie Vereine ber (Spiritualen ab, welche 1415 ju Äoftnifc

förmlich beftätigt würben. 3m 15. Sa^unbert würben bann noch 3ar>lreid)e

^eugrünbungS* unb SBercinigungöüerfu^e ftrengerer Obferoanj gemalt, bie ^u

ber Untertreibung ber ^onoentualen unb Dbferoanten unb fpäter befonberS

noch ju ber (Stttfte^ung beS granciöfaneroereinS ber fogenannten ^apujiner

führten. 2)ie (Stmobe oon Orient erlaubte enbltdt) allen regulirten £)rben ben

©emeinbeftfc unb nahm allein bie fratres minores de observantia unb

bie ^apuginer baoon aus 13
).

V. 5Dte SBettelorben, neben benen bie übrigen in biefe $Periobe fallenben

£)rbenSftiftungen bebeutungöloS ftnb 14
), oerntot^ten bennoch ben 23ruch be§

Sßolfeä mit ber ^irc^e nur aufzuhalten, nicht bauernb gu heilen, ©benfowenig

waren aber I;ier$u bie mannigfaltigen religiösen Bereinigungen ber Saien im

(Staube, beren 3wed eö war, bem einzelnen ©enoffen bie <Sorge für fein

(Seelenheil unb bie ^eilmljme an bem ^eilsfchafc ber Kirche $u erleichtern.

Söenngleich gasreicher als je 23ruberfd)aften alter §frt in wefentlicf) unoerän*

berten formen, fei eS als felbftänbige Vereine, fei es als 3ubel;or einer weit*

lieben ©enoffenfd;aft bie 9Hitglieber einer ^)aroct)ie, eines SBerufS, einer 3unft

mit einanber unb mit einer Kirche ober einem 2lltar oerbanben: fo würben

boch SSebeutung unb ©ehalt biefer Vereine immer ärmlicher, tl;re guten Serfe,

ihre SMigionSübung, ihr £anbel mit <Seelenl;eil immer äußerlicher
15

).

VI. (Seit bem 12. unb 13. Sahrhunbert begannen bal;er fr eiere 95 er*

etnigungen religiofer 2t rt jich gu bilben, welche entweber einzelne reit-

gißfe Swecfe ober ein gemeinfameS religtofeS Seben überhaupt in felbftänbtger

SBeife anffcrebten, baburch aber tt;eilS ber Äefceret oerbächtig unb beSwegen Oer*

folgt, theilS in ber %$at gum 5lbfall oon ber Kirche gebrängt würben. %\iv

2)eutfchlanb würben befonberS bie oon Belgien aus oerbreiteten Söeghinen

12
) ©iefeter II, 3. ©. 197. 9cote m, unb über anbere Stittel, baö ©ebot

jit umgehen, 3iote n.

13
) Sess. XXV. c. 3.

14
) 3- 33- 1319 bie congregatio s. Mariae montis Oliveti; 1367 Jesuati;

1363 ber heilige 33rigittenorben, ber in eigentümlicher Söeife Wond)t unb Tonnen

in benfelben ^löftern oereinigte; mehrere £ieronomitenorben in (Spanien unb

Italien u. f. w. ©iefeler II, 3. § 112. ©. 204 f.

15
) 33gt. oben § 27 u. 39 unb als 33eifpiel bie «Statuten oon oier Kölner

iBruberfchnften b. (Snnen u. (Scferfc, Duellen I. 407— 421: 9f}ifolau3bruberfd;aft

©. 407 f., ©chröberbruberfchoft ®. 411 f., SacobSbruberfchaft ©. 412f., ©ruber

unb ©chweftern ber 5lgatt)abmtberfcr)aft <S. 419 f. Ueber bie sRofenfranabrüber»

fchaften biefer Seit (liefet er II, 4. <S. 297. 9cote k. Heber bie &alanb$gilben

33lumberg, TOUbung beS ftatanb«?.
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unb 33egl;arben wichtig 18
). (Seit 1180 famcn unter bem tarnen ber S3e»

glitten fromme ©enoffenfdjaften »on Jungfrauen ober 2Bitwen »or, welche ftdj

of)ne ©elübbe auf beliebige Bett vereinigten, um »on ber bürgerlichen ©efell*

fd)aft abgefonbert unter einem Pfarrer (curator) unb felbftgewä'hlten Vor*

ftel;erinnen (magistrae) in befonberen Käufern (beginagia) $u wohnen unb

fromm, arbettfam unb feufcr) nach beftimmter Siegel, aber ol;ne ©ütergemein»

fd)aft $u leben, ftd; aud) gleichzeitig ber <J)o$»ital»flege §u wibmen 17
). 2)tefe

33egl;inen meierten fiel) im 13. 3al;r^unbert gan$ au^erorbentlich (allein in

$oln waren um 1250 mel;r alö 1000) unb würben baburefj, befonberS aber,

nac^bem tlmen feit 1220 männliche 33egl;arben $ur (Seite getreten, ber Äe&erei

»erbächtig. (Seit @nbe beS 13. Sal;r^unbert§ würben bie Flamen „Veghmen"

unb „.ftefccr" faft gleid)bebeutenb ; Klemens II. »erbot fie unb orbnete nic^t

nur gegen fie, fonbern gegen alle geiftlidjen ©enoffenfehaften, bie nad; feiner

beftimmten 9Jcöncf)3regel lebten, bie 3>nqutfition an. ©leid) ben Veghinen unb

£3egr)arben würben jefct felbft bie fraticelli unb £ertiarier ber SBettelorben

»ielfacr) als ^e^er »erfolgt. $£rofc allebem war biefe ganje ^eriobe l;inburc^

fiberall, befonberö in ben 9Ueberlanben unb in 2)eutfd)lanb, bie Neigung ju

freier religiö'fer 3tffoaation nicht $u unterbrächen. 2)tc rechtgläubigen 33eghi s

rten nahm jc^on Johann XXII. wieber in (Sdmfc. Sagegen würben bie

Sott^arben (Alexiani, fratres Cellitae), welche ftd) fur$ nad) 1300 $u Serien

ber Varmherjigfeit an Traufen unb lobten »ereint Ratten, gleid; ben SBeghar*

ben als Äefcer »erfolgt, olme bajj bieg il;re junel;menbe Verbreitung ^tnberte,

bi6 ©regor XI. il;re Sulbung befahl. (Sbenfo würben bie fratres vitae com-

munis, welche »Ott ©erwarb ©rot (f 1384) als ein freier Verein t-on ^leri*

fern behufs gemeinfamen apoftoltfchen Mens iti gewerblicher Arbeit, frommer

S^ätigfeit unb nü^ltc^er SBirffamteit burdj Veityiel, 2ef;re unb (Srmahnung

geftiftet würben, »on ber Siiquifttion »erbac^tigt. ©leid)Wol breiteten nicht

ttur ftef fonbern auch ähnliche 2aien»ereitte »oit Männern unb grauen fich aus

unb befonberö in 9torbbeutfd)lanb gab e3 »iele Käufer, wo folche religiöfen ©e*

meinben »on SBrübern unb (Schweftern ohne SDRonchSgelübbe mit ober ol;ne

©ütergemeinfehaft lebten 18
).

18
) &gl. £ho™affinuS 1. c. I, 3. c. 63. § 11. ©iefeter 1. c. II, 2.

§ 71. ©. 337f. II, 3. § 113 ©. 205f. II, 4. ©. 316. &allmann, bie ®e*

fcr)ict;tc be$ Urfprungä ber belg. 23eghuinen. Berlin 1843. 9Dione, 3eitfa)r. II.

448. III. 346. VII. 44.

,7
j lieber Sebenöweife unb 2>erfaffung ber 33eghinen £>nl(mann 1. c.

©. 11—24.
18

) Sgl. Shomaffinuö 1. c. § 12-14. ©iefeter II, 3. ©. 206f. 11,4.

§ 142. ©. 303—315. ben Käufern ber fratres vitae communis unterfdjieb

man meift presbyteri für Leitung, ©otteöbienft unb Unterrtd>t, clerici (öleoen)

unb laici (©ewerbtretbenbe). ©iefelet II, 4. ©. 309. 9iote g.

28*
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VII. 2lud) btc unrflid)en ßefcer aber, toeldje fett bem 12. 3al;rr)unbert

ben beginnenben Serfall ber alten ^irdje toerfünbeten, traten »on Anfang an

alß ©Üben, ©efellfd>aften ober ©emeinben mit befttmmten ftatutarifd)en £)rb*

nungen unb SBorftänben auf. <5o, üon ben aufjerbeutfd)en, befonberS fübfran*

Söfifdr)en unb oberitalifdjen $efcern abgefeiert
, fdjon im 12. Sa^unbert bie

ßefcergilbe £and)elm3 unb feiner Stnfyänger in Min, bie Sfyoftelbrüber, bie

trüber unb (Sd)U)eftern be3 ^eiligen ©eifteS 1248 in §att, bieSlbamiten 1312

in Defterretd), bie 2ucifertaner 1336 in 2lngermünbe, oerfd;tebene ©efetl fct)af

ten in $oln unb £rter, bann aber befonberö einzelne 2lbtl;eilungen ber 23e*

gtyarben, bie aud) in 23oljmen (als „starben") auf bje 2Mtbung ber £abo*

ritenpartei unb ber bol;mifd;en trüber (Sinflufj Ratten, ber Soüljarben, £ertiarier

u. f. ir>.
19

). 2lud; bie ©eitler, toel^e, toeit fie bie eigene S3u§e über bie

©nabemntttel fteUten, ber JUrdje als $efjer galten, bilbeten befonbere ©efell*

fd)aften mit feften Orbnungen unter eignen 9fteiftern unb erhielten ft<§ fo

(and) als SBegfjarben bejeidmet) in Düringen bis $ur Reformation 20
).

VIII. Unoerfennbar ift ber 3ufammenl;ang ber religtofen (^inungöbeuje*

gung unter ©eiftlicfyen unb Saien mit bem 33ebürfm§ unb ber enblid;en 2)urcr>

füf>rung einer Äirdjenreformation in M;re unb SSerfaffung. $retlid) blieben

bie oon ber ©efammtfyett beS $leruö felbft auf ben großen Sieformfonoben

beö 15. 3al;rl;unbertg unternommenen 2Serfud)e, burd) bie (Srl;ebung unb 23e*

lebung beö frmobalen ^3rincipS bie ^irc^e ^u erneuern, bem aud) jur 3?it

feiner tiefften ©rniebrigung ftärferen ^apftt^um gegenüber erfolglos. Unb

weniger nocfy giengen aus ben freien ^Bereinigungen ber ©etftlicfjen ober Saien

bauernbe ftrd)Iid;e ^eubilbungen l;eroor. Stttein bie große Deformation, welche

enbltd) neue £trcf)en fct)uf unb mittelbar bie alte »erjüngte, voar nid;t nur

oorbereitet burd? ben $luffd)untng ber fird)lid)en ©elbfttfyättgfeit, fonbern oer*

banfte autr), ob fie gleicfy oon (Sin^elnen 2lnftoß unb 9iid;tung erhielt, ber

(Selbftbeftimmung beö ^ßolfeö il;re erften ©iege unb erftrebte bal;er urfprüng*

Itct) eine' genoffenfc^aftlic^e £>rganifatton ber religtofen ©emeinben. 3n ben

<5täbten xok auf bem Sanbe n?ar eS bie 9ftaffe beö 33olfe§, toeld)e fid) ber

neuen 2et;re ^uerft gmoanbte, unb eg toaren bie ©emeinben, mit benen unb

burd) toelcfye einzelne ©eiftlid)e bie Deformation juerft ^rafttfct) burd^fe^ten. 9}id;t

nur bie fct)\r>et§crifct)eit Reformatoren, fonbern aud) Sutfyer wollten baf;er 2ln*

fangö bie ^trcfye in bie ©emeinbe gurücfoerlegen. 2er)rte bodj and; Butler,

baß bie d?riftltd;en ©emeinben felbft baS Redjt Ratten, über bie 2er)re gu ur-

tl;eilen, öe^rer §u berufen unb ab^ufe^en, unb baß bie toeltlidje Dbrigfeit bieö

nid;t oer^inbern bürfe. Ueberall xoax bal;er eine getoalttge SSolfSbenjegung,

»») ©gf. ©tefeler II, 1. § 46 @. 323 f. U, 2. § 85—88. II, 3. § 120—122

@. 264 f. II, 4. § 149 @. 389 f.

20
) gorftemann, bie ü)rtftl. @eipergefellfd;aften. £aUe 1828; bcf. ©. 163f.

258. «Kaumer, ^o^euftaufen IV. 262. (Stalin, SBürtemb. @efd>. III. 420.
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treibe gleichzeitig mit ber reltgiofen Freiheit bte ^Durchführung einer Bürger-

liche unb fir^lit^e ©elBftanbigfeit geWahrenben ©emeinhettSfcerfaffung auf »olfg*

tf;umlta^er ©runblage erftreBte, bte ^Begleiterin ber {Reformation 21
). Mein

bie SBolfSerljeBungen in ben ©tabten wie auf bem £anbe mißlangen. $ln beut

erftarften ©ebanfen ber DBrigfeit fa)eiterten bie legten 9ReuBilbungSt>erfuche

ber mittelalterlichen (Sinung. 2)a3 Satyr 1525 — bie Unterbrücfung beö

23auernfriegeS — h'lbet fomit auch in ber ©efcfndjte ber ^irchenoerfaffung

einen ©poche maa;enben 2lBfchnitt. 23on ba an war eö entfcf)ieben, ba§ bie

beutle Oleformation nur als SßerBünbete ber OBrigfeitSibee ju fiegen »er»

mochte, ba§ bie religiofe Befreiung unb Erneuerung feine fircpcfye (SelBftoer*

Haltung ber ©emeinben unb ^ircfyengefeltfcfjaften Bringen, fonbern eine übrig-

feitlia;e ßirchenfcerfaffung herftellen füllte
22

).

§ 41. ©ete^rtengemetn^eiten.

Unter allen ^ulturfortfd)ritten
,

welche bie europatfche 9SJcenfcf)heit bem

mittelalterlichen (SinungSwefen banft, war vielleicht ber Vütc^ttgfte bie ©rwecfung

einer freien 2Btffenf<$aft burcl; freie ©enoffenfhaften ber ©elel;rten. Unb nichts

ift cfyarafteriftifcf)er für bie 50Rac^t beS (SinungSprtncipS in biefen Sahrhunbertcu,

als ba§ auch auf bem ©eBiet ber 2Btffenfcf)aft bie freie 2tffociation Setyrenber

unü Sernenber baS geftaltete, was »orljer aBhangigen £>om* unb ^lofterfchulen

anheimgefallen war, mfyfyx als <Sact)e üBrigfeitlid;er SSeranftaltung galt.

<Der Urffcrung ber mittelalterlichen ©elehrtengemetnheiten ober Untoerft*

taten (universitates litterariae, universitates doctorum et scholarium) liegt

aufjerhalB 2)eutfchlanb3 : aBer au§ germanifcher SBur^el gtengen auch ™ ^en

früher erBlühten 9kchBarlcmbern gleich ©tabten, ©üben unb Bünften bte

tüiffenfchaftlichen Innungen l;2r»ür unb als ft<h ber beutle ©eift ber neuen

SßereinSform Bemächtigt ^atte, Bilbete er fte felBftanbig auö unb wußte fte

felBft in ben für bte forporatiöe (SelBftanbigfeit traurigften Seiten treuer $u

Bewahren, als bie 9Racf)Bar»Dlfer, »on benen BefonberS §ranfreicf) »or ber ($en*

tralifation unb bem ©taatSfchulorganiSmuS bie legten ©puren ber alten ©e=

noffenfchaftöfchule fcf)winben faty. Unb mel;r als je ragen in unferen Sagen

gerabe bie beulten Unioerfttaten baburef) tyeröor, ba§ ber Urfprung aus

freier ^Bereinigung an il;nen fenntlich geBlieBen ift. 5)tc älteften Untoerfttäten

— ^Bologna unb $)ariS — entftanben Beinahe gleichzeitig im 8aufe beS 12.

SahrhunbertS , alfe in berfelBen Seit, welcher ber 9tuffcf)Wung beS (SinungS*

wefenS auf allen ©eBieten BefonberS in £)Beritatien unb $ranfreich angehört,

im ©egenfafc $u ben $lofterfrf)ulen bttreh ben gefellfchaftlichen Bufammentritt

berer, welche fich an biefen Drten bem freien Seigren unb fernen hingaBen.

21
) S3gt. unten § 53. a. ©. u. § 56.

2V
) ©gl. unten § 63.
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©ering aar auf if)re Bilbung ber @influ§ geiftlid)er unb weltlicher &erren=

macht ober aud) nur ber ftäbtifd)en ©emeinwefen. <So aber Miefe e3 feei ben

jpäteren, Unten nachgefeilbeten Snftituten. $rete (Sinung war ber Ausgange

punft ihrer (Sntftehung
,

eigne 23eliefeung, ©ewohnheit unb £erfommen bie

jQuclle il;rer inneren SSerfaffung unb i(;rer äußeren 0led)te unb Pflichten, nur

gu SSerftärfung unb Sdmfc folgten pctyftliche unb fatferliche, fürftlic^e unb

ftäbtifcf)e $)rimlegien, ohne einzugreifen in bie forporatioe ©elfeftgeftaltung unb

©elfeftoerwaltung. 2We Unioerfttäten ftimmten baher feei fonftiger großer

SOßannichfaltigfett ber SSerfaffungen barin üfeerein, ba§ fie freie, burd) ft<$ felfeft

fecfteljenbe ßorperf(haften waren, welche als ©efammteinhetten eine %üUe fee*

fonberer fechte unb Pflichten, »or Stttem afeer bie allgemeinen ©enoffenfchaftg*

rechte feefa§en; nefeen bem Stecht ber öffentlichen M;re unb feinen folgen alfo

namentlich Autonomie, ©erichtöfearleit unb «Selfeftoerwaltung
,

freie 33efttm*

mung ber eignen £)rganijatton unb 2BaI;l ber SSorftanbe unb £)rgane, 2luf*

nähme unb 3lugfc^lie§ung ber OJcitglieber
,

2ßerfel;rö= unb SSermogengfä^igfeit

im bürgerlichen SRecht 3m Ueferigen feeftanben burchgreifenbe Unterf(f)iebe

unb mannigfacher 2öe<hfel in ber Sufammenfefcung unb £)rganifation. S3c*

fonberö untertrieben jtch ^Bologna unb $)ariö oon ©runb au§ baburtf), ba§

er öon Anfang an bie Äorperfchaft oon ben Sehrenben (doctores) aU 93olt*

genoffen gefetlbet unb'ba^er auö ihrer SORitte oterteljährlich ber bie ©efammt*

r)ett Sitter »ertretenbe Hefter gewählt würbe, in 23 o log na bagegen bte

©tubirenben bie universitas barftellten, ben Oteftor aus il;rer SJcitte wählten

unb urfprünglich (fpäter für fte bie Stabt) bie 2)oftoren annahmen unb fee*

folbeten, wogegen bie Öe^rer erft nach m'elem (Streit einen (5influ§ auf baö

Uniüerftt&tSregiment ertampften. SSJcit Sluönahme üon Italien, wo fta; feis in

bie neuere 3ctt eine üfeerwiegenbe Stellung ber (Stubirenben erhielt, brang faft

überall baö ^arifer ©Aftern buref) unb bie Unfoerfitaten geftalteten ftch im

weiteren Verlauf immer fc^arfer als 3ünfte ber Söiffenben, in benen nur bie

öon ber 3unft felfeft nac^ Erlangung ber gehörigen SBiffenfchaft ert^etlte SOteifter*

würbe (©oftorat) oolle 9Jcitgliebfcf)aft gafe unb in benen bann ähnlich wie feei

ben Innungen ber ^)anbwerfer unb -ftünftler weitere Slfeftufungen (baccalaureus,

licentiatus, magister) entftanben.

2)ie ©emeinheitöüerfaffung ber universitas feefunbete ferner ihre ger*

manifche S3ilbung in Uefeereinftimmung mit ben üferigen ©emeinwefen unb

©enoffenf(haften baburch, bag fte ftch auf ber ©runblage engerer ©enoffen*

fchaften auffeaute, welche ber ©efammtl;eit in groger Selfeftanbigfeit mit eigner

SSerfaffung, eignen Sßorftänben, eignem ftatutarifchen Stecht, eignem Vermögen

gegenüfeerftanben unb il;re inneren Angelegenheiten autonom »erwalteten, ttr*

fprünglich glieberten ftch bie ©elehrtengemetnheiten nach Nationen. 3n ^Bologna

verfiel baS studiam generale in bie feeiben universitates ber cismontani unb

ultramontani (2)eutfche) unb jebe universitas in öanbömannfchaften (bie

ultramontana in 15). (Sfeenjo war e$ guerft in sPabua, wo 1360 bie (Sin»
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Teilung in Suriften mit 22 unb 5Xrtiften mit 7 Nationen an bic ©teile trat.

3n $)ari8 beftartben 4 Nationen, }ebe unter gewählte« procuratores mit

eignen ©c^u^eiligen unb Altären, eigner Organifation
,

eignem Vermögen.

Sluch bie 4 alteften beuten ttmöerfttäten (?>rag 1348, SBien 1365, £etbel*

Berg 1386, Äoln 1388) würben nacf) Nationen gegliebert. 2lllmalig aber

traten neben bie SanbSmannfdjaften unb enblict) an it)re ©teile bie Körper*

fd)aften ber gafultäten, inbem l;ier tt)ie überall bie nähere 25eruföüertoanbt*

fdjaft eine engere Sßerbinbung erzeugte
1

). 2>rt £)eutfcf}lanb würbe Erfurt

(1392) gletct) nadj bem $afultätenfAftern gegrünbet, befonberö aber überwog

baffelbe feit ber burcf) baö 5Rationenn)efen hervorgerufenen Trennung Seipäigö

»ort $rag unb »erbrängte »ort ba an faft »ollig bie ©lieberuug itad) Nationen,

welche ftcf) nur in ben 2anb§mannfchaften ber ©tubenteit erhielt.

3lnbere jvörperf(haften, welcr)e fich $ur universitas tote ©lieber ^ur @e*

{ammtl;eit »erhielten, waren bie wrfprüngltch überall verbreiteten Kollegien

uttb Surfen. Es waren bieg tfyeifö au§ freier Bereinigung, tl;eilö auö

Softer* unb 2)omfcfMlen, tf;etl8 aus wohltätigen (Stiftungen hervorgegangene

©emeinfduften, in betten bie ftubireube Sugmb Unterhalt
,

ftttlidje Über-

wachung, jum Xl;eil aud) »orbereitenben Unterricht erhielt. 2)ie Einrichtung

verlor in 5Deutfcr)lanb (befonbcrö feit Einführung ber £ateinfcr;ulen) il)re all*

gemeine S3ebeutung, w&hrettb itt (Snglanb gerabe fte allmälig bie ©runblage

ber gefammten Uniücrfltätötoerfaffung würbe.

E. SBerufögcttoffenf^aften unb (gknoffenfdjaftett für einzelne 3wetfe.

§ 42. 33eruf Sgenof f cnf ä;aften unb 33eruföftanbe.

2)ie mehrfach bereits betonte Senbenj ber mittelalterlichen ©enoffetttoer*

bänbe, alle MenSitttereffen it)rei ©lieber itt bie @emeinfcr)aft $u §ter)en
f führte

!
) 2)te ^afultateneinthetlung entftanb in $ari3. £ier traten, nach ^Behauptung

beö ihnen lange ftreitig gemachten SehrftuhlS, in $olge beö Äomfcromiffeä t>.

1257 bie Zfyolo§tn ber 33ettelmönchöorben aU befonbereS corpus ber universitas

hinju. Sie würben jur tt)eotogtfcf)en ftafultät, neben ihnen würben bann bie

mebicinifche ^afultät unb bie $afultat beö fanonifchen Sftechtö freirt. £)iefe brei

gafultäten ftanben nun atö befonbere ßörperfchaften, in benen nur doctores üfttt*

glieber waren, neben ben 4 Stationen. Sie übten Aufnahme neuer ©oftoren

(Promotion), Autonomie unb 3öab)t eineö SßorftanbS (decanus), hatten bagegen

utfprünglich in ber ©efammtoerfaffung ber Uniöerfttät sufammen nur (Sine

(Stimme, wie jebe Nation einzeln. 3l(lmälig inbefj entwidelte ftcr) auö ihrem

föect)t bcö 33orftimmenö ein übermiegenber Einfluß, Biö enblich i
eCcr öon

ftafultäten eine unb umgefehrt ben Nationen jufammen nur eine Stimme gemährt

mürbe. 3« <Mge beffcn mucken bie Nationen gu Einer $örfcerfd)aft jufammen

unb mürben alö folcr)c bie öierte $afultät, bie facultas artium, ber £eim ber

Vhilofophilchcu ^afultät.
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bei allen Vereinen bie Vefjanblung beS gemeinfamen VerufS als einer

Vereinöangetegenhett herbei. Umgefe^rt braute bie bem Mittelalter etgenthüm*

liehe SScrfteTTung beö Söeritfö als eines gegen ©ott unb üflenfdjen toerpfüdjten*

ben, baö ganje 2eben befttmmenben Slmteg bie 9(nfchauung fyerttor, ba§ jwi*

feben S3erufSgIei$en ein natürlicher ©enoffenoerbanb befiele, reeller ihnen

gegenfeitige Unterftüfcung unb gemeinfame Pflichterfüllung auferlege unb fie

fceST;alb auf engere Bereinigung Innweife. So fetten auf ber einen Seite alle

©enoffenfehaften bie Neigung, ftc^ $u Veruf3genoffenfcf)aften ju geftalten, unb

auf ber anbern Seite ttaren eS bie VerufSgleichen, welche ber 2lffociatton§geift

überall gunäct)ft aufammenführte. 5luf biefem SBege fam e§ in ber £t)at $u*

le&t bahin, ba§ ftcr) baö gefammte Volf in fefter Drbnung nacr) VerufS*

genoffenfcr)aften glieberte, toon benen jebe fid) gegen bie anbere ftanbeS*

mäfug abfchlo§. 5Dte ©täube, welche ftch aUmälig au§ ber alten Stanbeg*

glieberung beö 2anbrecf)tö unb be§ M)nrecf)t3 burch ba8 SnnungSwefen fyvau&

btlbeten, Waren fo ihrem innerften SBefen nach VerufSftänbe, in benen

jwar oorjugSweife — in ben leeren bereits au§fcr}lie§ltch — bie ©eburt gum

3lmte berief, für bie aber ntcf)t bie ©eburt, fonbern ber Veruf ba§ entfcfjeibenbe

DJcerfmal war. 2)tefer 23eruf aber würbe noch ebenfo fel;r als $)flicf)t wie als

ffiecht gefaxt, wäljrenb fpäter ber Schalt ber StanbeSrecf)te nur in nufcbaren

^rbilegien gefunben würbe, unb noch war im ©egenfafc §u ber nachfolgenben

(Srftarrung bie StanbeSbilbung in lebenbigem $lu§. So feft baher bie enge*

reu unb weiteren VerufSfreife burcr) bie felbftgefcr/affene genoffenfchaftliche £)r*

ganifation georbnet waren, fte l;inberten bie auffteigenbe VoIMraft nicf)t an

unaufhörlicher 9Reubilbung. 3m ©rogen unb im kleinen fer)en wir mit ber

Veranberung unb reiferen (Entfaltung aller Sebent unb ^ulturoerhältmffe

auch °ie genoffenfchaftlichen Drganifationen fiel) oeränbern unb »eroielfälttgen.

(Srfchien feit bem 16. Saljrhunbert bie einmal feftgeftellte %cfyl ber priüilegiirten

Sünfte als unabänberltche 9tform für 3ahl unb ©ehalt ber fünfte unb ©e*

werfe, fo entfpracr) in ben brei »orangehenben 2>ahrfmnberten jeber Verzoll*

fommnung eines §anbwerfS $ur ^unft, jeber vergrößerten 9lrbeitStheilung,

jeber ^eraufbilbung etneS neuen 3weigeS ber gewerblichen ü^hatigfeit auch eine

^Bereicherung ober Vermehrung ber Bünfte burch Veranberung, (Spaltung ober

Dleuorganifation
,
wal;renb baneben eine bisweilen oorfommenbe Vereinfachung

ober Bufammenfaffung ber Arbeit auch bie Vereinigung bisher getrennter

5lemter nach ftch 30g. 3n berfelben SOßeife aber war auch auf a^m anbern

©ebieten ben auS bem bereicherten Vorleben neu emporftetgenben Gräften bie

SJcöglichfeit offen, ftch cem oeftehenben SnnungSfyftem anjufchliegen ober neue,

felbftänbige ©enoffenoerbänbe h^roorprufen. ©elang eS einer neuen klaffe,

fich eine künftige Drganifatiou $u geben unb biefelbe jur 5lnerfennung §u

bringen, fo War bamit zugleich bie 5(nerfennung il;reS VerufS als eine§ 9lmte§

im Volf unb bie (Einfügung biefeö Qlmtß in baö (Softem ber Veruföorgani»

fationen oerbitnben. 3luf biefe Söeife finben wir tl;eilö nur bie VorfteHung
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tfyeilS bie met;r ober minber ausgeprägten gormen ber ©enoffenfcfyaft aud) ba,

tto ttrir fte toenig erwarten, ja eS ftellt ftd) fd)lie§lid) überhaupt jebe einen

33eruf tl;eilenbe ©efammtl)eit als ©enoffenfcfyaft bar, bte nur balb mit,

balb olme fefte £)rbnung unb Mb primlegiirt unb beftätigt, balb nur ge*

bulbet, balb m'eHeic^t oerboten unb geästet ift.

%ixx biefe 2tnfd)auung ift junä^ft beut baS gan^e Mittelalter fcel)errfcr)en-

ben Dualismus gemä§ baS geiftlid)e 3lmt »du ben toeltlid;en Remtern ge-

trennt unb jenes ber gro§en -33erufSgenoffenfd)aft beS Klerus unb ben ftd; U;m

me^r ober minber feft angliebernben geiftltcfyen unb religiöfen 5lffociattonen

jugewiefen. Sßon ben tüeltttcr)en 51 emtern ift baS $ürftenamt $flicf)t unb SRedjt

ber ©enoffenfdjaft beS 2lbelS unb ber §amiliengenoffenfd)aften in il;m. 2)er

großen Sunung beS SRttterftanbeS unb ben SRitterfcfjaften, £)rbenSgefellfd)aften,

35urggenoffenfd)aften unb Familien in iijm gebührt nod) immer baS alte

(5d)ilbeSamt (Sine jüngere 3unft bilben bie ©elefyrten, welche in berufSmä«

fjiger ©lieberung baS 5lmt ber 2£tffenfd)aft unb öffentlichen M;re oenoalten.

9lm retcb/ften aber in engere unb engfte 33erufS0ereine gegliebert ift bie auS

ben 25ürgerf(f>aften jufammengefe^te gro§e ©enoffenfd;aft beS 53ürgerftanbeS,

toelcf)er im ungemeinen ber gefammte fommer^ielle unb gewerbliche 33eruf ^u*

fällt. 3>u tr)r bilbet jeber (SnoerbSjtoetg eine 3lmt§gemeinl;eit, bie jtoar ^u«

nädjft nur in ben lofalen ©enoffenfcfyaften $ur (Srfcfyeinung fommt, fid) aber

bod? jum ST^eil auSbrücflicr), $um anbern roenigftenS in ber Sbee aud)

barüber l)inauS als @inl;eit fonftituirt. £)ie oberfte Stette in biefem oiel*

gliebrigen (Stiftern nimmt oielfad) ein altpatricifcfyer ober neugebilbeter $api*

taliftenftanb ein, ber in ben ©ilben ber oon ifjren Kenten lebenben Stabt*

junfer ober in ben ariftofratifc^en ^ö'rperfc^aften beS ftäbtifc^en 2lmtS oerbun*

ben ift. $0canntd)fad) gegliebert in ©ilben, Innungen unb hänfen fteljt bar*

unter ber ÄaufrnannSftanb unb gilt bodj burdj baS gan^e SReicb; als (Sine

große, mit bem &anbelSamt Betraute ©efammtgilbe, als „ber gemeine Äauf»

mann beS l;eiligen romifcfyen 9Md)S" ©inline Steige beS faufmännifdjen

33erufS loerben oon befonberen Äorperfdjaften getrieben, bie balb über, balb

unter ben übrigen Jtaufleuten ftel;en: über ilmen, biStoeilen inbefj (tüte in

©oSlar) aud) unter il>nen, bie ©enoffenfd)aften ber 9Jiün§er unb 2öed)Sler

(23anquierS), unter ilmen, aber meift über ben ^anbioerfern , in ber $egel

baS Krämer» ober ^oferamt, t)äufig überbieS bte £ud)l;}änbler, bie $)el$änb*

ler, bie 2Beberinnungen, bie SBein^änbler u. f. tu. 5Dte faufmännifdjen ©e»

noffenfcfyaften felbft »erzeigen ftd^ im Horben oft nad) ben ©egen*

ben, mit welchen fte Ijanbeln. Sinnen (fliegen fic^ bann gunäct)ft oft bie

Innungen ber (5eefcf)iffer an. 5lud) bie 33rauerinnungen nehmen in ber Siegel

eine beoorjugte «Stellung ein ^urc^auS naef) bem SBeruf gliebern ftd) bann

toeiter bie ©enoffenfcf;aften ber jtünftler unb ^)anbtoer!er. 3>on ben ^ünftler*

*) <&o verfiel j. 33. in öübeef bie S3ürgerfd;aft in 3ioölf Kollegien, üon benen

bie ^panbtuerfer in i^rer ©efammt^eit als „^lerntet" nur eineö Inlbcten. $)te
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tnnungcn finb tnbeg manche befonberS geftellt ober treten boer) nur für einzelne

Beziehungen in bie 9tetr)en ber gewöhnlichen 3ünfte. ©inen grogen 33unb

burd) baS ganze SRetcr) bilben bie 9fleifter ber Baufunft ; bie 9Mer, Bilbt)auer

unb ©olbfcr)miebe finb oft in freiere ©efellfchaften unb Innungen »er*

eint
2
). 2lucr) bie Bürgerliche 5Did^t* unb ©angeSfunft fügt ftet) ben Regeln

ber 3unft unb künftig wirb baS wehrhafte (Scr)üt3enhanbwerf Betrieben. 2lm

mannicr)fachften ift baS eigentliche §anbwerf gegliebert unb unter bie gütle

ber SlmtSgenoffenfchaften, beren 3at)l *n ®^ner ©tabt oft fünfzig überfteigt,

oertr)eilt. fDocr) ftnb feineSwegS bloß bie eigentlichen §anbwerfer genoffen*

fct)aftlich organiftrt, fonbern jebe zahlreichere gewerbtreibenbe klaffe fcr)lie§t per)

Zünftig zufammen, tote 3. 33. bie $ifcr)er, bie 2öeinfchroter, bie 2Bunb* unb 3ar)n*

ärjte, bie ©aftwirthe, bie Sohnfuhrherren, bie üflüller unb ^ühlenbeftfcer, bie ben

vV)aibehonig fammelnben 3eibler, bie «Stabtpfetfer, bie Stabttrabanten unb 9^atr)ö=

folbner (fraternitates satellitura familiarum senatus ^. 23. in Hamburg unb 2ü*

beef) unb häufig felbft bie (Schäfer unb einzelne (Gattungen ber Lohnarbeiter (3. 23.

bie Sträger, bie ©affenfer)rer, bie Xagelohnarbeiter u.
f.

w.). Ueberatl treten all*

mälig feit ber <2cr)eibung ber fetbftänbigen Sfteifter unb ber unfelbftänbigen

2lrbeitSgehilfen ©enoffenfehaften ber ©ehilfen unb ©efellen ben ©ilben unb

3ünften Seite. Unb roenn bie ©enoffen irgenb einer Berufsarbeit eS nicht zu einer

anerfannten BerufSforperfchaft bringen tonnen, fo oereinigen fte ftch wenigftenS

ju einer Brüberfd)aft, bie neben ber religiofen ©emeinfehaft gegenfeitige Unter*

ftüfcungSpflicht in fallen ber Bebürftigfeit begrünbet unb ftch iwmer zugleich

als ein Organ für Söahrnehmung ber gemeinfamen Sntereffen barftellt. 3ahlte

boch bie (Sine ©tabt Hamburg mel)r als hunDert folget brüderlichen Vereine.

£>em Bürgerftanbe zugehörig, wenn auch tu oieler Beziehung befonberS

geftellt, waren bie ©enoffenfehaften beö bergmannifchen ©ewerbeS. 3n

ftch nach ben »ergebenen Staffen unb (Stufen beö bergmannifchen Berufs

mannichfach gegliebert, glichen fte als ©efammthetten bisweilen mehr großen

üftarfgenoffenfcr)aften , bisweilen mehr ftäbtifcf)en ©ilben, bisweilen waren fte

»oHfornmen gefchloffene ©emeinwefen mit eigener gemeinheitlicher Berfaffung

(fog. Bergftabte). 9We biefe (Elemente oereinigt bietet beifpielsweife baS grofje

übrigen beftanben auS ben ©ilben ber Sunfer, Äaufleute, ©cr)onenfahrer,

fftowgorobfahrer, Bergenfar)rer
,

9tigafat)rer, ©tocfholmfahrer, ©ewanbfcr)neiber,

Krämer, Trauer, ©chiffer. 2)ie 3«nfte »erlangten im 17. Sahrt)., eS feilten brei

ÄoUegien: Sunfer, totfleute, Slemter gebitbet werben; fte Drangen aber batnit

nicht burch unb bie alte (Sintheilung beftanb bis 1848. — Ueber bie ©eglerfonv

pagnie ber ©Ziffer auf Fehmarn ogl. £anffen, ^hmarn ©. 348. 349.

2
) Sn 9lug3burg fchtoffen 1368 bie @olbfcr)mtebe, 5Dialer unb Bilbt)auer eine

Innung, bie nicht in bie 9^eit)e ber bürgerlichen $crperfcr)aften trat. Berlepfcl),

©r)ronif ber ©eroerfc III. 73. 74. (Suenfo bitfcete ftch eine freie 3lffociation ber

9)?aler unb Bübr)auer in 2öien. Vielfach aber gehörten bie ^ünftler gewöhnlichen

§anbi»erfer3Ünften anberer ©attung an. S5gl. ?D? a f d; e r B. 273 f.
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23erggemein»efen be8 £arje3 mit bem SDfcittelpunft ©oSlar bar 3
). 3n ber

©tabtoerfaffung »ar bie ©enoffenfcfjaft ber 33erg* unb §üttenherren (33erg*

(eute unb 5Balb»erfen, montani unb silvani) eine s»ifcf)en ^aufleuten unb

(Silben (Büngern, Krämern unb £>anb»erfern) fter)enbe Bürgerliche Körper*

fc^aft unb nar)m als feiere am ©tabtregtment Ütljetf, entfanbte 2)eputirte gur

Stufjeic^nung ber Statuten unb muffte Bei jeber JRec^t^üeränberung »om 9iatr)

Befragt »erben 4
); aud) geno§ fie nad) bem ©tabtvecfyt ber ^Befreiung r>on ber

sPfänbung unb be§ SRechtS erweiterter ®€l6ftl;ilfe gegen i^re ^Diener
5
). 3n

SBe^ug auf ben £)ar$forft waren bie 2öalb»erfen äugletch eine 9)carfgemeinbe,

welche auf brei eckten ^orftbingen jufammenfam unb neBen 33ergBau unb (Scf)mel^

l;üttenBetrieB £ol$nutmng, 3agb unb gtfeferet ausübte 6
). %uv ba§ gefammte

33erg* unb £>ütten»efen aBer Bilbete bie ($efammtheit alter ^Bergleute unb

Sßalbtoerfen eine felBftdnbige autonome ©enoffenfehafr, oorBehaltltcf) einer ur*

fprünglid) bem OieichSoogt, fpäter ber (Stabt ©oSlar unb in specie bem

3Ratl;3au§jcf)u§ ber (5ecr)§manner jufte^enben oBerften blufftcht unb l;öcf)ften

©ericr/tSBarfeit. fDie ©e»erfen felBft birigirten baB)er unter bem bon it}nen

ge»är)lten 23ergric^ter ober 33ergmeifter
7
) ben 33ergBau, fie festen ficf> auf

ir)rer allgemeinen SSerfammlung gu ©oSlar8
) , »enn aud) unter bem @influ§

beS 3ftatr)e6, bie S3ergorbnung, ben Söergfrieben unb baö Bergrecht
9
); fie fpra«

cf)en alö (Stoffen CRe^t im ©ericr)t be§ 93ergmeifter§ , baö für (5cf>utbfacf)en

unb eigentliche 93ergfacr)en bie erfte f^nftanj »ar, oon einem montanus aBe*

3
) 33gl. bie jura et libertatos stlvanorum ö. 1271 B. äßagner, Corp. jur.

metall. S. 1022— 1026; bie leges metallicae montis Eammelii (»ol auö b.

14. 3a$r$.) Bei SeiBnifc, Script, rer. Brunsv. m. (1711). S. 535 f. ; bie

fpäteren ©oälarifchen Sergorbn. (1470, 1476, 1494) B. Söagner I.e. ©. 1025 f.

<5. auch Dcn "3foffafc beö BehntnerS Detter, goötartfcr)e 33erg»erf$öerfaffung unb

Sergrechte im 14. Sahrt;., im £erct;nifchen Slrctn'», $aUt 1805, ©. 186— 238,

unb ben Sluffafc »on 2)ohm ib. ©. 377— 440.

4
) «gl. bie ©oölar. Statuten B. @ o f dt) e n @. 1. 513.

*) g)ri». ». 1219 B. ©öfchen @. 115. 3- 31 f. Statuten @. 46. 66.

Saju S. 415 f. 425.

6
) SSgl. Leg. metall. § 180 B. SetBntfc ©. 549. 5D?et>er 1. c. @. 209—217.

9cur »er echt geBoren ift unb t»oflfomm t« an feinem 9tecf)t, fann im ftorftbing

erfcheinen. 9cacr) ben jura et lib. silv. (2B agner ©. 1023) füllen bie (Srferen

im ^arje groeimal beg 3ahreg jagen unb ftfehen, um fleh ihre ©enoffenfdjaft ju

erhalten.

') 3m Sahre 1456 »urbe ein dichter bcö 9tammel$Bergeö gewählt burch ben

alten unb neuen Sftath mit ben «ormunben ber ©Üben unb ber ganzen Feinheit.

SeiBnifc 1. c. ©. 555.

8
)
Pieper 1. c. @. 194f. S5i>hm 1. c. @. 385. Bagner, @tnf. ©. XXXI.

9
) 33gl. leg. metall. § 147. S)ohm ©. 386. iöergorbn. ö. 1470 B.

2ß agn er ©. 1025. UeBer ben Befonbercn 33ergfrieben ügf. 3. 53. leg. metall.

§ 90. 106. 110. 117. 193. 200. So mirft auch 1456 b. 8eiBni0 S. 555 ber

3iichter bem ©erg einen ^rieben, »eichen 3tatt; uub *£tabt halten feilen.
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in allen Saasen juerft angegangen werben mu§te 10
); unb wenn allmälig ber

2lbfcblu§ »tätiger Vertrage, baö BefteuerungSrecf>t , baS peinliche ©ertd)t in

febwereren Ratten ttnb bie (5nffd)eibung über Berufungen »om Berggericfyt, bie

Ernennung ber meiften Bergbeamten (5. B. geuen)üter, Sronfnecfyr, (Betreiber

unb gronfcote), bte Berleil;ung ber Sreibljütten, bie Beftellung ber £reibfned)te

unb überhaupt bie oberfte Bergbireftion unb Bergpoli^et an bie ftäbtif(f)en

Secbömänner fam 11
), fo feilten biefe botf> ben 3?an) ber Bergleute ^ßren, Bei

jeber Steuerung an 3uftimmung ber 9M;rljeit gebunben fein unb auefj Bei

Urtelrt bann, wenn unter il;nen Uneinigkeit Ijerrfcfyte, beut Sftat^ ber ©eiferen

unter ben Bergleuten folgen
I2

). 3n ber großen ©enoffenfd^aft aller ©ewerfen

ftanben bann lieber bte §üttenl;erren einerfeitS, bie Bergljerren anbererfettS in

engerem ©enoffem>erbanbe
13

j, e§ beftanben weiter, wie e§ fdjeint, nähere Ber*

Btnbungen ber ein gern einjamee §elb ober eine gemeinfante ©rube BeBauenben

Bergleute 14
) unb enblict) Bilbeten ben 9)leiftent gegenüBer bie unfelBftanbigen,

gemieteten Arbeiter (^necfjte, knappen) Befonbere Bruberfc^aften mit ber

spflttöt ju gegenfeitiger Unterftü^ung , worauf bann fpäter bie $nappfcf)aften

fyeroergiengen. UebrtgenS war Ijier wie Bei ben §anbwer!ergünften Beftfc unb

9lrBeit nod) ungetrennt, ütbem bie unter t>erfcf)iebenen 9Re$t8ttteln Beliehnen

Bergl)erren, M;ntrdger unb 5[Riet^in^aBer tr)re ©ruben regelmäßig noef? felBft

alö 50Reifter mit ifyren SBerfmeiftern unb $ned)ten Bauten
15

). 5le^nlia; wie

in ©e*lar waren üBerall bie Bergleute autonome unb prioilegiirte ©emein*

Reiten mit genoffenf(f>aftlid)er Berfaffung
18

), Biö bann fpater bie Sanbe^erren

mit ber ©ntwicflung be§ Bergregals unb ber lanbeöfyerrlidjen Bergorbnungen

bie Leitung beS Bergbaues an ftd) Brauten unb bie alten ©enoffenfcfyaften bur$

tt)re Beamten oerbrängten *').

(Snblidj galt bem Bürgerftanbe gegenüBer auefy ber Bauernftanb, „bte

,0
) Leg. metall. § 1—3. 17. 18. 134. !0iet>er 1. c. ©. 196— 199.

il
) Leg. metall. § 57. 90. 99. 114. 115. 126. 139. 141. 142. 144— 148.

151—154. 182. 196 — 199. 203. 204. ©gl. auc^ SD?et?er 1. c. ©. 195 f. unb

über bie Bergämter ©. 199 f.

13
) Leg. metall. § 144. 146. 147. 149. 182.

13
) Sfteper 1. c. ©. 209 f. 2>o$m ©. 386.

») Leg. metall. § 65—70. 85. 87. 88. ©gl. ben folgenben §.

15
) 9luäfüljrtta;eö über ben Bergbau*, Sreibtyütten* unb (Scfmtel^üttenbetrieb

b. Detter 1. c. @. 202f. 207—221.
16

) <&c nehmen aucl) naä) bem Sglauer Bergrecht üon 1248 bie ©ewerfen

einen Bergmeifter, melden fie wollen, nur foll ber Urbarer beö ^onigö tljm einen

(5tb abnehmen. 2let)n£id) nad) älteftem $ed)t in gretberg. dagegen finb nad>

bem älteften ©a^emni^er Bergrecht 3ftid)ter unb SRatb) ber ^tabt unb ein fcon

ifynen gefegter Bergemeifter bie Bergbefyorben. ©gl. auefy Warften, über ben ttt»

fprung beä Bergregalö. Berlin 1844. ©. 13f. 22 f. 31 f.

17
)
Bgl. unten § 69.
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SBauerfcfyaft" , aU eine große 33eruf3genoffenfd)aft, ber bie lanbwirtfjfdjaftlidje

33efd)äftigung oblag : er aber unterfd)ieb fid} oon allen anbern 23eruf6ftänben

3U feinem D^a^etl baburcj), bag Bei tl)m bte (Stelle beS freien 2lmte3

nod; burd; bie ältere $orm be§ p er fon liefen 2)ienfte6 vertreten warb,

ber bie freie ©efammtwirtf)fd;aft unabhängiger ©emeinben mel;r unb me(;r

oerbrängte. SBie in ^otge fyteroon nur üereinjeU eine üBer bie (£in$elgemeinbe

rjinau6ger}enbe red)tlicf)e ©ejammtorganifation ber $3auerfd;aft erhalten ober

neu geBtlbet wart, wie bie einzelnen ©emeinben mit wenigen 2lu3nat;men an

ben fcom (SinungSwefen l;eroorgeBrad;ten §ortfd)ritten nü$t £l;eil nahmen,

wie enblid; nur in ben freieren ©egenben, wo ftd) mit ben £>orfgemeinben

felBftdnbige Äirdjfpiete ,
3)eid)* unb (SietoerBänbe, and; wol Befonbere SBalb»,

Söeibe«, SBeinBergö», 5llp* unb fonftige (Specialgenoffenfdjaften freuten, eine

reifere ©enoffenfdjaftSBilbung eintrat, wirb unten gezeigt werben. £)ier ift

nur nod) $u erwähnen, ba§ biefe großen, in \\ä) mannid>fad) gegliederten

(StanbeS-- unb 23erufSgenoffenfd)aften beS Klerus, be§ Slbelö, ber 9titterfa;aft,

ber ©elet;rtenfa;aft, ber 33nrcjer|ct)aft unb ber 23auerfd)cift ben $reiS beö 33ol!eS

nod) feineöwegg fd?loffen. — 9M>en ilmen ftel;en 3unäd)ft bie oon ber Bürger*

lid;en ©efeflfd)aft nur gebulbeten ober gegen Befonbere QtBgaBen in ben (Sd)uk'-

toerBanb beö SSolfeö abgenommenen klaffen, meldje i^rerfeitö eBenfallS als

©efammtl;eiten aufgefaßt werben unb nad; feftcr £)rbmtng in einzelnen, unter

einanber wieber oerBunbenen ©enoffenoerBanben leBen. (So erfdjeint nod; bie

3ubenfa)aft in il;ren gefd)loffenen ©emeinl>eiten. 2lel;nlia; ftellt ftd) bie ©e=

fammtr)eit ber fal;renben Öeute, baö „fal;renbe 33olf" 18
), als eine am D?ed)t

ber anerfannten (Stänbe nidjt S£l;eit nel;menbe, fyetmatfjlofe ©enoffenf^aft bar,

welche bod) il;re Befonbere £)rbnung l;at unb in welker 9Jieifterfd)aft unb

anbere Würben erwähnt werben 19
). Slflmälig erlangten einjetne ©nippen

biefer klaffe felBft eine gewiffe Slnerfennung unb gunftmägige Organifaticn,

wie bie $um £l;eil Betätigten unb prioilegiirten Innungen unb Spulen ber

joculatores 20
), ber ©pteUeute, ber Pfeifer unb Käufer 21

), ober bie feit bem

18
) B$. bie <sxl)tfberimg ber fa^renben Öeute bei $rei;tag, Silber auö ber

beutfd^en «ergan gefeit U, 1. 9ir. 13. ©. 44-3
f.

19
) $>erfc S. S. XL <S. 385 vis. 23: quidam histrio et fama et dignitate

caeteris praestantior. Uxt b. 1385 b. ©üben. III. 578: ©rjbif^of 9lbcfpt)

üon SKainj ernennt feinen Pfeifer 33rad;te jum „kunige farender lute" int ganzen

(Srjbiöt^ume unb £anbe.

20) ©o wirb im älteften lübifcf)en Äcimmereibud) ber <5olb eineä comes jocu-

latorum erwähnt. 8üb. Mb. II. 1081.

21
)

SSgt. über bie „collegia musicorum" £>eumann, inst. jur. pol. Germ.

SRürnb. 1757. c. 23. § 196
f.

@. 244 f. (Sie unterftemben in Oefterreid; einem

„oberften Spielgrafen" unb einem öon biefem ernannten „^feifferfonig". lieber

Xrompeterjünfte ib. § 197. 3Me inforporirten 50iufifer füllten nia)t ju ben red;t=

fofen öeuten ge^a^lt werben.
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15. Sa^r^unbcrt »erBrübcrtett gec^tergilben 22
) betoeifen. 3n förmige ©üben

öereinten pd) fclfcft SBettler unb £anbftreid)er, £)tebe unb ©epnbel jeber ©at*

hing, ©tragen* uub (Seeräuber abiiger unb unabliger £erfunft unb wan-

bernbe ©enoffenfd)aften jtoetbeuttger 2lrt, bie unter pd) nad? felbftgefe&ten <5ta»

tuten unter gewallten SBorftcmbett in fefter Drbnung lebten, maren im Oieidj

feine feltene (SrfMeinung. 2lm 9lr)eirt Beburfte e3 energtfdjer 23ünbniffe »on

dürften unb ©tabten, um fold>e Otäubergilben , U)ie beifyietStoeife bie bofe

©efeHföaft ». 1362 ober bie $äubergefettfd)aft fcon 1381 §u unterbrücfen

unb im Horben (;atte bie §anfa \djvoexe Kampfe ju befteljen mit ber weit*

berühmten (Seeraubergenoffenfcfyaft ber SSitalienbrüber, tueldje pd> and; nad)

bem ©runbfafc ber gleiten 33ertljeilung tf;reö ©enrinneä Likedeeler (©leictytfyei*

ler) nannten 24
). (Solche Olaubereinungen grenzen oft fetyr na^e an bie SRittergefeÜ*

fd)aften
25

), näl;er aber nod) an bie ©enoffenfdjaften ber reipgen ©ölbner.

2>on ben lederen mu§ nodj furj bie fRebe fein, meil pe toon groger 3ßid;%

22
) 33efonber3 ftanben pd) bie SDearrbrüber unb bie geberfedjter af$ gaei

organiprte ©Üben gegenüber. Sene nannten pd) „33rüberfd>aft r>om ©. 9)tarfuö

»cm £ön?enberg", führten einen $owen im @djilb, bitten i^ren ^auptp^ in

granffurt unb erhielten in ben Sauren 1480. 1512. 1566 u. 1579 faiferlid)e

9)riüflegien. Sie „^reifedjter toon ber $eber jum ©reifenfetä", tretdje einen

©reifen führten, füllen guerft in SDiedlenbnrg priüitegiirt fein; i^r fpäterer .«paust*

fifc war $)rag. 33etbe 53rüberfd;aften gerpeten in SDfeifter unb ©efeilen, bi e *ten

^erfammlungen (bte 9Warrbrüber jä^rtia) auf ber &erbftmepe in ^ranffurt) unb

ftanben unter einem gewählten Hauptmann. Ueberbieö batten beibe ©efeltfdjaften

einen Dberbaufctmann, ber beftänbig im faiferlidjen .froftager atö ifyr Vertreter

unb Slnnwlt seilte. Sebe ©ilbe ^atte ifyre Drbnung, it)re £abe unb Urfunben,

iljre ^afte. £>urd) bie Slufnalwie, loelaje nad) 5lblegung einer $ed)tprobe unb gegen

(Sntria;tung etneö (Sintrittögetbeö (bei ben 9ftarrbrübern 2 ©otbgulben) gewährt

würbe, erlangte ber iöruber baö $edjt, bie $ed)tfunft öffenttid) ju lehren, ©afür

mugte er aber ben ©enoffeneib, inSbefonbere auf Sßeroabrung ber £eimlid)feit,

leiften. S)er Unnmrbige umrbe au$ ber 33rüberrolle burd) offentlidjeS Segen beö

©c§t»erte$ auögelofa;t. — Sieben beiben 93rüberfd)aften roerben no$ bie 8ur«

brüber, »on benen bie klopffester abftammen follen, erwähnt, ©ie waren »er»

mutfylidj eine Heinere ged^tergilbe unter bem (gcbufcpatronat beö ^eiligen 8ufa3. —
©gl. ©ottling im Düring. SSolföfreunb 1829 9h. 43. ©. 345. ©^eibter in

ber (Sncpflopäbte ». @rf^ u. ©ruber I, 42. ©. 200. 201. §re»tag 1. c.

450 f. Sie Drbnung ber gran!furter gelter ü. 1491 fte$t bei 21 br tan, 3!J?itt^eil.

auö ^)anbfd;riften unb fettenen Srurfwerfen. granff. 1846. @. 277— 298. Säfetfefi

aua) ^ad)ric^ten über ©trafen (©. 282), ^auptmannöwa^len (©. 285. 295) unb

SÄeifterfc^läge.

23
) ©d^aab, ©efa;. beö r^etn. ©täbtebunbeS I. ©. 319f. 339. II. 9Zr. 177.

24
) ©artbolb, £anfa II. 221f. III, 4 f.

23
) ©gl. Srit^eim, ^ptrfauer 5lnnalen II. 252 3. 1366: quippe dum dice-

rentur nobiles, sed essent latrones.
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fett für bie Umgeftaltung beS ganzen £>eenr>efenS maren, meil fte einen nenen

SBerufSftanb laufen nnb meil eS gerabe an ifynen djarafteriftifd; tft , töte in

ber Bett beS SinungSmefenS felbft baS am menigften ba$u geeignete ^nftitut,

baS 4>eer
f ftd; innungsmäßig geftaltete.

2Benn ber alten Sßolföfret^ett baS 33olfSl?eer entfprotfyen Ijatte, menn bann

unter bem (Strtf(u§ beS 2)ienftmefenS baS SßaffaÜen^eer an bte (Stelle trat, fo

forrefponbirte bem (SimmgStoefen ^loar bte (Selbftmel^r ber ©emeinmefen nnb

©enoffenfc^aften auf ©runb ber 2öel)rpfüd;t jebeö ©enoffen, baneben aber fam

mit ber berufsmäßigen ©Reibung ber (Stänbe juerft in ben (Stäbten, beren

^Bürger unb Bunftgenoffen ben Ärieg nid?t als 33eruf anfefjen tonnten, befon*

berS für bie geu)ol;nlid;en Serben unb entferntere 3üge, bemnäd)ft aud? im

3teu$ unb in ben Territorien baS (Solbmefen auf 26
). 3ßurben Einfangs oor*

nemlid) nur einzelne abiige unb rittermaßige Seute mit einer 2tn$al)l »on

$ne$ten in <Solb genommen, fo feilbete fid) fealb tfyeils aus btefert tfjeilS auS

anberen (Elementen eine ganje klaffe oon beuten, benen ÄriegSbienft gegen

(Solb gum £ebenSberuf mürbe. 9ttit ber fteigenben 23ebeutung beS $ußbtenfteS

traten große (Sdjaaren oon $ußfnea;ten neben bie {Retter unb eS waren nun

namentlid; bie erfteren, welche nid;t mel;r bloS einzeln, fonbern als ®efammt*

Reiten in £>ienft genommen mürben. (Scfyon in l;ol;enftaufifd)er Seit ftnben ftd)

©puren folcfyer S3anben ober Ovotten im (Solbe ber ^aifer 27
). 3m Saufe ber

Seit gaben btefe ©olbnerfpaaren fid; eine immer beftimmtere förperfä;aftli$e

Drganifation; fie fd)loffen nid)t nur als ^orperfdjaften bie «Solboertrage ab

unb erhielten als fold)e oom <Solbl;errn einen oberften $ül)rer, fonbern blie--

ben aud) nad) Ablauf ber Vertrage ^ufammen unb bur^ogen unter felbftge«

festen güfjrern als fonftituirte ©enoffenfd?aften baS Sanb, um neue 23efd)äfti>

gung ju fu^en, in^if^en aber oon {Raub unb Spiünberung ju leben 28
).

JDiefe SSanben, oft aus allen SSölfern gemifajt, oorjugSmeife l;auftg aber aus

Seutfdjen gebilbet, erlangten in ben romanifdjen Sanbern fd)on in ber erften

Hälfte beS 14. 3al;rlmnbertS eine große 33ebeutung. 33efonberS in Stalten

vourben alle Kriege jnjifä;en Surften unb <Stabten in biefem Sa^rfmnbert fd;on

burd) angenommene ©olbnerinnungen entfcf>ieben, bie bann in ber 3?it, in ber

26
) SB gl. ©tenjel, @efd>. ber ftriegSüerf. @. 239 f.

27
) <Die unter bem tarnen ber Sraban^nen oon $ri?brid) I. angenommenen

Raufen rittermäßiger £eute (Robertus de Monte a. 1182) unb bie gleichzeitig im

2)ienfte beS (Srjbifa^ofS »on $ötn befindlichen Kotten (ruptae, rofae) (Arnold.

Lubec. Chr. Slav. II. 25), toetcfye bann aud) im 13. Safyrfy. öorfommen (3. Godef.

Colon, ad a. 1236), mürben offenbar fa)on alö @efammtljetten gebungen. (Sie

werben ba^er aud) üon ben (Sinjetfölbnern (milites qui soldarii vocantur) unter*

fd^ieben. 5let)nlicr)e Kotten bilbeten bie fogenannten Sarjanten, knappen, meiere

ju ^ußbtenft ober leidstem S^eiterbienft oerbunben njaren. Sftxt Jpauptteute er«

gelten ade btefe Sanben 00m Solb^errn. 5Sgl. ©tenjel L c. ©. 244 f.

-*) S3gf. ©ten 3 et ©. 246 f.
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fte nttf)t engagtrt waren", baö Sanb auf baö furc^tBarfte oerljeerten 29
), unb eS

vourbe fo l;ier fcfjon »or bem (Snbe beö 3al;rl;unbert6 eine ooHige Untgeftaltung

ber Äriegötoerfaffung l;eroorgebratt;t
30

). 5DteS mugte auf 2)eutfd;lanb um fo

mcl;r jurütfwtvfen, als gerabe bie 2)entfc^en einen großen £l;eil ber Berufs»

mäßigen ©olbner fteltten. 9(ucr) ben beutfd)en ©renken näherten fid; in ber

feiten 4>älfte beö 14. 3>a$r(;unbert3 frembe unb gemifd)te ÄriegSgefeflfcfyaf»

ten 31
) unb im 15. Safyrfntnbert fpielten aua; l;ter einige berarttge Rauben

eine gro§e Spotte 32
). SBornemlicr) aber waren e3 l;ier geworbene Sanbeöftnber,

roeld;e alö „2anb8fne<$te" berarttge ©ölbnerinnungen bilbeten 33
). Unter »er*

fdjiebenen tarnen entfd)ieben foldje oon Surften unb ©täbten gebungene ©e*

noffenfdjaften bte meiften Kriege beS 15. Sa^r^unbertS unb Äriegögeübtfyett

M
) ©o 1339 bte fogenannte @efeltfd;aft beö ^eiligen ©eorg unter Sobrifio

Visconti; bann bie fog. große ©efeKfajaft (Compagnie) unter einem abenteuernben

beutfd)en ^riegömann, ber fid; £>erjog SBerner nannte; balb barauf eine nene

23anbe unter bemfelben gübrer; bemnäctyft ä^nltdje Kütten um 1356 unter

Sanbo, 9lnid;ino oon 23ongarten it. ; um 1361 bie au3 $ranfreid; herangezogene

über 10,000 9Nann öon beutfdier, englifd)er, frangcftfdjer, normänntfdjer unb

fpantfd;er Nationalität jaljlenbe roet§e ober engüfa;e 33anbe
;
naa; it)rer Stuflofung

bie beutfd;en d5efeltfct)afteit oom ^eiligen @eorg unb öom ©tertt; neben tiefen

unb ttielen fpäteren beutfc^en @efeltfd;aften Kotten r>on Italienern, Ungarn,

23urgunberu, Normannen, granjofen, (Snglänbern. $gl. © ten gel ©. 248—253.

30
) ©tenjel ©. 254. 9lef)nlidj in granfreid; fcfyon früher burd; bie in ben

großen Kriegen mit (Snglanb oerroanbten ©ölbnerbanben.
31

) ©o bie große 23aube 2lrnolb3 oon (Seroola (angeblid) über 40,000 Sftann)

ober „bte böfe ©efettfdjaft ber 23rttatn", roeldje 1362 unb 1364 jungen 23afel

unb Srier erfd;ien, aber oor ben S3ünben ber ©täbte unb dürften jurücfroid;

;

bann im ©Ifafj bie fog. engttfd;c @efellfd;aft. ©tenjel ©. 254 f.

32
) ©o bte burgurtbtfcfyen Slrmagnacö um 1444 — ©tenjel ©. 255 f. —

,

befonberö aber bie große ober fdjroarje 33anbe, roeld)e, auö granjofen, ©paniern,

©Rotten, Nteberfacfyfen, granfen unb Sombarben beftefjenb, juerft in Ungarn auf»

trat, fett 1464 oom ^önig 5Öiat§ia3 abgebanft in ©Rieften umberftretfte , bann

bem £>er§og 5lCbrect)t o. ©aü)fen, bem römi(d;en Könige griebrid;, bem &erjog

oon ©elbern, bem Äontg oon 2)änemarf biente unb enblid) im Kriege gegen bie

S)itmarfcf/en aufgerieben rourbe. ©ten 5 et ©. 262.

33
) £)er Name £anböfned;t fommt fd;on im 14. ^a^rb- oor— ©tenget ©. 259 —

,

allgemein aber erft feit SDtajctmiltan. Nia;tä anbereö alö bie fpäteren Öanböfttec^te

finb aber bie im 14. u. 15. 3«brb- ermähnten ©ölbnerrotten ber ©täbte, roie

bie „©(broeijer" ber ©tabt ©emünb um 1349 (iüal)rfdt)etrttict) oon i^rer 33etoaff--

nung fo genannt), bie „©trettfneckte " ober „©efellen" 9lug$burgö, bie ^äbntetn

ber ^retbarbe ober bie „gretbeit" im ©olbe Ulmö unb beö fc^roäbiftben ©täbte»

bunbö, bie Nuter ber Raufen, bie ©ölbnertompagnten, ©d;ilbfned;te u. f. tv.

oteler anberen ©täbte. Stuct) in ^ranfreid) famen fa;on neben ben ©djmetjern

beuttd;e Sanbi;f'ned)te Oer. ©tenjel ©. 256.
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unb 2ßaffentücr)tigfett, welche ben Gittern unb ^Bürgern mehr unb mehr ab*

l;anbcn famen, fanben fid) balb nur bei ilnten
34

). Scitbem bann König

Sftarimilian £)rganifation unb ^Bewaffnung ber SanbStnechte Derbeffert unb fie

mehrfach oerwanbt I;atte 35
), bilbeten neben wenigen SelmSpflichtigen unb neben

beu geworbenen Leitern bie $uf$eere ber SanbSfnechte ben Stamm aller

£)eere 36
). 2)ie 2anbSfned)te erfa)tenen nun als eine große ^erufSgenoffenfd)aft,

welche in ben fletneren Skrbänben, ben einzelnen $cu)nlein unb Abteilungen,

in ber £l)at innungsmäßig organifirt war. (Sine jebe berartige £anbSfnechte*

Körperfd;aft bilbete unter ben il;r übergeordneten £>auptleuten unb beren

(Stellvertretern eine „©emeinbe" gleichberechtigter ©efellen, weld)e ftc£> gegen*

fettig burd; einen ©ib jur Salme »erbunben hatte. SHefe ©emeinbe, burd)

einen gewallten 5'ürfyred)er (ben ^üfyrer) unb Siepräfentanten förmlid; »er*

treten, gieng als fold)e Solboerträge ein unb l;ielt fid; bal;er berechtigt, wenn

ber Solb nid)t gegast warb, ben ©el)orfam in SDtaffe aufjufünbigen. 2Bid)tige

gemeinfame Angelegenheiten berietl; unb orbnete bie SBerfammlung aller Knecr)te,

welche in ben formen einer ©übe ober ©emeinbe als „9iing" sufammentrat.

2>m SKinge fetzte fie fid) felbft il;r 9ied)t unb als an Stelle beS auf Verlorn*

men unb 23eliebung berul)enben KriegSred)tS feit 9Jcarimilian 9teicr)SfriegSorb<

nungen für bie 2anbSfned)te traten, würbe bocr) nach wie *><>r curc
f>
*w Der ® es

meinbe felber niebergefefcteS Schöffengericht im 9Htnge Olec^t gebrochen über ben

©enoffen. häufig genug lub aber bie ©efammtt;eit auch oen Hauptmann ober einen

anberen Oberen felbft in ü)ren Kreis unb 30g ihn ju Verantwortung unb

^echenfchaft. 3a, oor einer Schlacht ober einem gefahrlichen 3uge mußte ber

^Befehlshaber bie Unechte jufammenberufen, mit ihnen über feine Abfuhren

uerhanbeln unb einen förmlichen £>efd)luß §erbetfül;reu. Sßie in ben alten

SSolfSheeren würben auch in biefen neuen Sölbnerinnungen 35eute unb ©e*

winn gleich geheilt 37
),

sJiach ber (Sntlaffung blieb bie ©enoffenfd)aft in ber

SRegel jufammen unb burd^og unter ben bisherigen ober neugewäl)lten $ül)rern

plünbernb baS Sanb, bis fie einen neuen Kriegsherrn fanb, beut fie fid? »er»

bang. — 23iS jum breißigjährtgen Kriege waren eS folche geworbenen ©e*

noffenf(haften berufsmäßiger Sölbner, welche bie Schlachten 2Yutfcr)laubS unb

34
) Stengel S. 257. 259

f.
264 f. *BefonberS beutfirb würbe bieö in ben &uf fiten*

fliegen. 2)te JHeid;Sftänbe befaMoffen baher aucr) 1427, bie £ruppeneinricr;tung

ganjen Abtheitungen an einzelne £auptleute förmlid; 31t üerbingen. £>att, de

pac. publ. Lib. II c. 5.

35
) Stenjel ©. 264.

30
) SBgt. über bie (§inrid)tung be$ 2anb3fnecht3heer$ Stengel S. 264 f. unb

über [ein Seben unb treiben ftm;tag, Silber auö ber beutfdK'it Vergangenheit

II, 1. Dir. 12. ©. 408 f. in. 9tx. 1. u. 2.

37
)

x

4o Vfl e
rt
te au Obcrften 31t fallen. Sie (gefangenen gehörten bem,

ber fie machte. <S t e n 3 e f S. 274.

I. 29
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oft auß beS StuStanbS fßlugen 39
). £)oß trat allmälig, ittbem bie £)berften

unb £)auptleute mit ben Kriegsherren einen Unternehmeroertrag abfßloffen

unb bann ihrerfettS burß Söerbung baS -fpeer aufbraßten, mit ber AuSbil*

bung eines förmlichen SBerbefyftemS ber genoffenfßaftliße 3ufammenhang ber

einzelnen Ableitungen jurüd:. Seit bem brei§igjä^rigen Kriege begann bann

eine oßHige SBanblung, inbem bie SanbeSherren bie oorubergefyenb geworbenen

©paaren in ftefjenbe Solbnerheere oerwanbelten, bei benen bann feit bem 18,

Sa^rfmnbert bie nißt mel;r auSreißenbe Sßerbung burß bie neu eingeführte

Konffription ergänzt würbe. 2>n ben fte^enben beeren aber mußten mit ber

(Sinfü^rung ftrenger militärifßer ©iSctyltn, abfolut einheitlicher Leitung, »du

oben erfotgenber ©intheilung,
-

Butheilung, lieber* unb Unterorbnung, 2lnorb*

nung unb Otecl;tfpreßung bie legten Spuren jener merfwürbtgen genoffenfßaft--

lißen §eereSorganifation fcerfßwinben, welche ben alten SanbSfneßtSgemeinhet*

ten ein mit unferen militärifßen Sßorftellungen fo unvereinbares Ausfeilen gab.

§ 43. ©enoffenfßaften für einzelne Bwecfe.

2luS bem ^Bisherigen ergiebt fid;, ba§ ©enoffenfßaften für ein*

jet ne 3wecfe im mobernen Sinn bem Mittelalter unbefannt waren. SBot

war eS ^äuftg ein naßfter f^ecieUer 3wecf, ber eine SBrüberfßaft, einen £)rben

ober eine ©übe ins Seben rief: aber wenn bieg gefßah, fo war bocr) niemals

ber ©enoffenuerbanb ein blogeS Littel $ur (Erreichung jenes 3u>ecfeS, fonbern

er war bie Bereinigung berer, weiße ftß bie (Erreichung beS 3wecfeS als

SebenSberuf gefegt Ratten ober fefcen wollten. 2)ieS ^atte bie wichtige $olge,

ba§ eine folße ©enoffenfßaft burch ben 3wecf Weber auSfßliepß bebingt

noch burch ihn allein beftimmt würbe, fonbern in alle übrigen SebenSoerhält*

niffe ihrer ©lieber eingriff, bie 3al;l tt;rer 3wecfe beliebig vermehrte, oermin«

berte ober oeränberte unb fo in ihrem gangen 3ßefen ber (Ein$elperfonlißfeit

einerfeits, ber gamilie, ber ©emeinbe unb bem Staate anbererfeits weit naher

ftanb als ein moberner SSerein. 5Bie eine 3unft eine £anbwerferbruberfßaft,

aber fein bloßer ©ewerfS&erein war, eine £>auSgenoffenfd;aft eine ©itbe oon

Büngern, aber feine ©efellfßaft für 9Df(ün§wefen bilbete, eine Kaufmanns*

innung, wenn fie nebenbei eine .ipanbelSgefeü'fßaft war, boß junaßft bie ©e=

noffenfßaft ber £anbeltretbenben blieb, fo war beifytelsweife auch e *ne £oSpt*

talbrüberfßaft nißt ein Sßerein $ur (Errichtung unb Unterhaltung eines £oö*

pitalS, fonbern ber 53unb berer, weiße fiß ber £)oSpitalpflege wibmen wollten,

fo war jebe 5lffociation für einen gemeinnützigen ober frommen 3wecf anftatt

eines 3wecfoereinS eine ©enoffenfßaft berer, weiße bem gleid;en 3wecfe nad;^

lebten. UeberaU ftanb in SBe^ug auf Sißalt unb SBefen ber ©enoffenfd;aft

bie Herfen lieb feit ber ©enoffen in erfter 3teit;e, waljrcnb heute mitgefeiert bei

3
») (Stengel 1. c. ©. 289 f.
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ber 9Ke$r$al)l ber Affociationen ber 3wecf in ben 23orbergrunb tritt. Sebc

mittelalterliche ©enoffenfd)aft aar ir)rer Anlage nach auf ben menfcf)lichen

©emeinfchaftSäWecf fc^tea;tl;in gerietet, ©erabe ^ier liegt (Btärfe unb 6cr)wäche

beS alten ÜßereinSwefenS ,
gerabe f)ier fein charafterifttfcr)er Untertrieb oon ber

freien 2tffociation unferer Sage.

3m Saufe ber Seit inbe§ mußten gewiffe SSttobiftfationen beS alten $)rin*

cipS eintreten, welche ben Uebergang ju neuen formen »orbereiteten.

I. ©>cr)on barin lag eine Abweisung Don bem urfprünglic^en SBefen ber

©ilbe, ba§ man jte in mannen fällen nur für bie 2)auer eines »orüber»

get)enben SuftanbeS ober fetbft auf einen »orauSbeftimmten Beitraum fonftituirte.

2öir l;aben bereits gefel;en, wie wanbernbe ^aufleute wäljrenb il;rer Steife eine

©enoffenfcl;aft bitbeten, wie bann burcf) fie auch in auswärtiger 8tabt beutfc^e

hänfen urfprüngtich nur für bie 5)auer it)reö Aufenthalts entftanben, bis

burcf) regelmäßige 2ßieberfel;r aus ben fuqlebigen Bereinigungen ewige ©Üben

erwuchfen. (SS fcf)eint aber barüber hinaus allgemeiner ^Brauch gewefen gu

fein, ba§ bie ©enoffen einer £anb* ober ©>eereife ftch für bie £)auer berfelben

als eine georbnete $orperfd;aft mit befonberer SSerfaffung, ^rieben unb 3ftecr)t,

eignem ©eric^t, einer Straffaffe, gewählten SSorftänben unb Beamten, gleichem

©enoffenred)t organifirten , ein 2Sraucf), ber befonberS wid;tig auf @>ee*

fd)iffen würbe, inbem l;ier bie unter Leitung beS Schiffers fonftituirte (5cf)tt)ur=

gejettfehaft oon ö^tffsooif', ÄriegSbemannung unb $)affagieren bem (Schiffs*

red>t (£ntftel;ung unb 2luSbübung gab f
). 51m l;äupgften würbe bie ©rünbung

»on ©enoffenfdjaften auf Seit im ©ebiete ber politifcf)en Gsinung, wooon balb

nät;er bie 9tebe fein fott.

II. SBenn ferner bie reine ^Durchführung beS ©ilbeprincipS erforbete, bafc

Seber nur einer ©enoffenfe^aft berfelben ©attung angehöre unb erft burefy il>r

SRitrel in bem jebeSmaligen höheren unb allgemeineren SSerbanbe 9Jcitglieb fei;

wenn fo in ber Sfyat ber (Singelne gunäcr)ft in feiner Familie, bie Familie in ber

SÖerufSgilbe, bie 23erufSgilbe im ©emeinwefen, baS ©emeinwefen im Sanbe unb

*) &gl. $. *8. ben 3tei[ebericht beö % 2). Söunberer auS bem 16. S^h- b.

gicharb, granffurtifdjeS 9lrcl;iü II. 245. Ser ©Ziffer beö £anfefd)iff$ »er«

fammelt Stüter (©ölbner), ^inber (©chiffSöolf) unb Sfteifenbe; er ernennt unter

Buftimmung beS ZßoiH (baS früher üermuthlid; wählte) einen 33ogt, toter @cr)öffen,

einen Söachtmeifter unb (Schreiber, einen 9)ceiftermann für Sßolljiehung ber

©trafurtel, enbücr) ©d)iffSreiniger. 2)a3 @eered)t wirb »erfünbet, wela;e3 ©trafen

auf jeben 33ruch beS ©enoffenfriebenS, auf bie $erte£ung ber ©cr;ifföbi$ctplin,

auf SSerftöße gegen bie gute ©itte, auf ungerechte ^lage unb auf gegenfeitige

33eleibigungen fe^t. 3lm ©übe ber 3fteife finbet Abrechnung, 3lbbanfung ber S3e»

amten unb 5luflöfung ber ©enoffenfehaft unter einem bei @alg unb 5örob ge*

fcr/Worenen (£tbe, ntcr)tö ©efdjeheneä nachzutragen, ©tatt. 2)ie ©trafgelber werben

bem ©tranboogt gur ^ertl;eilung an bie 5lrmen gegeben. 9iäl)eveö aua) bei

Srevtag, Silber II, 1. ©. 242 f.

29*
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Oieid;e ftanb: fo muftte boch in biefer SBejiehung fd;on frü
1

^ bie üftöglichfeit

etneö mehrfachen SBerufS $u SJcobififationen führen. 2lm fräftigften mujjte

junachft auch hier jener £)uali0muö beß geifttichen unb wettlid;en Stechtet

burd)greifen, ber baö gefatnmte Seben beS 9JcittelalterS swiefpältig tt;eili Seber

Öaie hatte tieften feinem weltlichen SBeruf zugleich einen geiftigen ober getft-

liefen (beibe begriffe waren nod) ibentifd)), jebeS ©lieb ber ^irc^e war neben

(einem geiftlic^en 9lmt in irgenb einer Söeife $ur XI;eilnal;me an ben irbijcfyen

Angelegenheiten berufen. 9htn hatte freiließ jebe weltliche ©enoffenfehaft eine

religtöfe (Seite unb jeber geifttid^e SSerbanb war oon erheblid)fter weltlicher

Söebeutung. Allein bie bualiftifcf)e Auffaffung, welche überall l;erüortritt, mufjte

auch l)ier eine fortf^reitenbe Sonberung ^eröovbrincjcn. So trennten fiel),

gleichwie ftch weltliche unb tirchlidje ©emeinben höherer unb nieberer £)rbnung

in ber Oiegel nicht beeften, fo auch ^ e geifttt^en SBruberfchaften ber Saien

mehr unb mehr »on il;ren ©efellfduften, ©üben unb Büttfteit ab unb e3

würbe Siegel, ba§ man bie irbifchen Sntereffen unb ba§ Seelenheil in »er»

fchiebenen körperhaften »erfolgte. Umgelehrt fchloffen bie klertfer befonbere

(Sinungen jur 9lufrecf)thaltung ihrer weltlichen Sntereffen unb traten in bie

Politiken Äorperfhaften beö 9teiche§ unb ber Sauber augfd>lie§ltch mit ber

(Sinen Seite tl)reö Sftec^teö unb il;rer ^erfonlichfeit als rein weltliche 2>erbänbe

ein. Aber auch innerhalb be$ weltlichen ©enoffenfcbaftSwefenö rief bie größere

S3ielgeftaltig!eit beö Sebent befonberS in ben Stäbten fdwn in biefer $)eriobe

33erbänbe herDor, benen man gewifferma^en nur mit einem Nebenberuf ange*

hörte. 53lofje gefellige ober feciale Vereine möchten fich S^ar feierlich nach 5

weifen laffen, folcben Bwecfen genügte bie eigentliche 33eruf»gtlbe; aber

Schü^engilben, bie freiließ au§ S3eruföfct)ü^en beftanben unb biefe jugleid)

für eine $eihe anberer ^Beziehungen oerbattben, beren 5)iitglieber aber boct)

fchwerlich auöfcblie§lich Schüben waren, fonbern gum größten Shell junächft

unb h^uptfachlich einer anbern ©enoffenfehaft angehörten 2
), 9Reifterfänger»

faulen, bie ihre befonbere, mit ber Bunftoerfaffung ftch nicht beefenbe Ox*

ganifation hatten unb fogar als 3unft ber SJceifterfänger »on karl IV. einen

2
) Sgl. j. 33. baö «Statut ber fehmarnfehen Sürgerfompagnie o. 1494 b.

£>anffen ©. 337—343. ®iefe ©Übe, weld)e nur gegen (Sintrittögelb unb

ißürgfchaftäftellung neue SOtitgtieber aufnahm, ben Austritt aber nur $u gaftnaebt

geftattete unb unter gwei gewählten, jur dtecbenfd)aft üerttfliebteten .spautttleuten

[taub (§ 1—3. 10;, befafc einen Scbieftola^ unb eine Sogelftange unb hielt reget*

mäßige Sogeli"d)ie§en ab; ftc oerfammelte fiel; aber auch f°"ft 3" Serathung unb

(Belage, inöbefonbere um gaftnacht ju achttägiger fteftfeier (S. 341 — 343), ent=

fchieb bie Streitigfeiten jwifchen Brübern unb Sd;weftern (§ 9), ftrafte SSerftöfje

gegen ben grieoen ber Scrfammlung ober bie gute Sitte (Setrunfenbcit, 53ier=

ueifchütten im Born, (Einführung unmanierlicher ©äfte, § 4—8. 12) unb be*

grünbete eine gegenteilige 33eerbigung3»fltcbt (§ 21). — Sgl. auch bie Sd>Uberuug

ber Sßaffenfefte beö beutfehen «ürgerö bei $re»tag, Silber III. 9Zr 10. <&. 298 f.
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Freibrief unb ein 2öappen erhielten, unb manche anbere ©enoffenfd)aften fot*

fyet, bie ftcr) einem Nebenberuf wibmeten 3
) , famen wenigftenS im 14. unb

15. Sa^r^unbert in ben ©täbtett Bereits als felbftcmbige $orperfcr;aften oor
4
).

©inen anbern ß^arafter hat eS, wenn bie ^ftoglichfeit eines bereiten ©e*

werbeS buref) bie Möglichkeit, baS ©ewerberetf)t einer ^weiten 3unft $u erlangen,

gegeben war; benn I;ier war man oollberechttgter ©enoffe nur in (Siner 3unft

unb geborte ber anberen nur paffto $u
5
). iDagegen erhielt baS alte ^Prhtcip

ba einen fel)r ftarfen ©to§, wo in $otge einer eigentlichen 3unftr>erfaffung

fidr) pDlitifc^--militarif^e 3ünfte unb gewerbliche Innungen oon einanber fcf)ie*

ben, wo atfo ber alte einheitliche 95ürgerberuf ftcr) in etnen Bürgerlic^mUitärifcfyen

unb einen gewerblichen 33eruf fpaltete. £rierburch würben bie ©eWerbSinnungen

biegen 3wecft>eretnen um SSteleS näher gerüen.

III. 2lm erheblichften enblicr) würbe bie fefte Orbnung ber SBerufSge*

noffenfdjaften baburch mobificirt, ba§ nur eine fchwanfenbe unb unsere ©renje

bie ©enoffenfcr)aft »on b!o§en Sachgemeinfchaften unb »du blo§en Vertrags*

»erhältniffen trennte
6
), ©enoffenferjaften entftanben oielfacr) burd) aÜmälige

$ortbübung eine? ©emeinfchaftS* ober VertragSoerhältniffeS, fte giengen um*

gefel;rt burd) tangfame ^Bfchwächung ihres SBefenS in folct)e Verhältntffe über.

£>ielt nun batet aud) im ungemeinen bie Xenbenj $ur £eroorbringung eines

korporativen VerbanbeS gleiten Schritt mit ber Verallgemeinerung ber Sßer*

einS^wecfe, währenb umgekehrt ber Verengerung beS ©enoffenoerbanbeS $u ein*

gelnen faßlichen ober perfonltc^en 9tecr;tSbe3tehungett bie ftufenweife Sluflofung

ber ÄcrperfchaftSüerfaffung parallel lief: fo mußten bo$ auf jebem biefer

Beiben Sßege 3wifcr)enbilbungen entfielen
,

welche, dB fte gleich nur für einige

faßliche ober perfonline 3>ntereffen ir)rer ©lieber ba waren, Bereits ober

noch eine ©enoffenfd)aft mit felBftänbiger SRechtSeinheit barftellten. 9ßur

Blieben folcfje VerBanbe »on mobernen 3we(foereinen baburcr) untergeben, ba§

fie feine in fiel) »ollenbeten unb abgesoffenen Snftitute waren, fonbern

etwaö Unfertiges unb UnoollfommeneS an jt$ Ratten, ba§ bar)er ir)re Btoedfe

3
) Sluch @(^lemmergenDf[enf^aften gab cS. @o f^wuren ftd; 1343 in

UeBcrlingen fiebert junge Seute jufammen, um ntcr)t eher ju ruhen, als Bis fte ihr

©etb burch SluSfchweifungen üerfchwenbet Ratten, Sftoth ö. @chrecf enftetn,

©efdj. ber Sftetct)örtttexfcr). I. 411.

4
) Sle^ntict) bann im fünfzehnten 3ahrh- im 5lbel unb SRttterftanb Surnter«

gefeflfehaften, Drben u. f. w. 33gl. § 46.

5
)
Vgl. oben 9cote 10 p § 26. — 3lucr) bie Verleihung ber Ehrenmitglied

fct)aft in iBrüberfd)aften unb ©ilben, ber fraternitas in ßlöftern, baS (Sbelbürger*

t^um unb 5luäbürgetthum u. f. w. mag man Dergleichen.

6
) ©iefer fd>wierige $)unft fann erft im jwetten ^^eit feine ©rlebtgung

finben. (5ö wirb hier unb im ^olgcnben nur foweit barauf eingegangen, alö eS

beS SnfamntenhangS wegen unerläßlich ift.
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nicbt ^räciftrt
, ihre 93erfaffung nic^t burcf) biefelben beftimmt, it)re 23tlbung

nid)t abgefdjloffen war.

1. ©achgemeinfcf)aft zunächft führte häufig gu einer ©enoffenfcf)aft,

wenn in ©emäf$eit ber überaß ^eröortretenben Senbenj beS beutfcfjen 0ted)tö

auö gemeinfehaftlichem (Sigenthum ober 33eftfc eine perfonlicf)e SSerbinbung ber

©emeiner fyxtiOTXoutyS , bie ftdj f<hlie§lich gu einer ^örperfchaft »erbittere.

SSiele ©anerbfehaften, bte ©enoffenferjaften ber SM^lenerben, auch wol einzelne

fSJlarfgenoffertfc^aften fonnen als SBetfpiele bienen 7
). Umgefe^rt würbe in einer

grogen StngaT)! Don ©enoffenfä;aften eine 33eftfcgemeinfchaft , in weldje bie

©efammtheit eintrat, aUmältg ©runblage nnb einiger Snfjalt beS SSerbanbeS,

fo ba§ ber ©enoffenoerbanb fchliegltd) nnr noch bttreh bie ©achgemeinfehaft

nnb in 33e$ug auf fte beftanb. <DieS war bei einzelnen 9ftarfgemeinben, welche

bie politif^e (Seite an befonbere ^örperfchctften abgaben, ber %aU; namentlich

bei ben mehrere politifdje ©emeinben umfaffenben ^arfgemeinfehaften, fo weit

biefe nid)t eine h^ere politif^e ©emeinbe barftellten
;

ferner innerhalb berfel*

ben 2)orfmarf bei ben ©enoffenfehaften einzelner ©runbbefifcer, welche ein be*

fonbereS (Stücf $elb, 2ßetbe ober Söalb gemetnfam befa§en, wie 3. 33. bei

ben Söalbmarfgenoffenfchaften ober Söalberbfdjaften , ben SUpmarf*

genoffenfd)aften, ben SBeinbergSgenoffenfchaften u.
f.

w. 8
). §ier*

her geboren auch bie 2) et et)* nnb «Siela^ten, nacf)bem fte ftch als befon«

bere ßorperfchaften t>on ben ©emeinbe&erbänben getrennt Ratten
9
). Oft lagt

ficf> faum mit (Sicherheit jagen, ob bie ©enoffenfehaft ober bie ©emetnfcf)aft

älter ift. ©0 bleibt 5. 33. zweifelhaft, ob bie fogenannten 33runnengenof*

fenj ^aften Vereine waren, welche &ur ©rrithtung unb Unterhaltung eines

SÖrunnenö gegritnbet werben, ober ob fte aus ©üben h^orgtengen, welche im

Verlauf ber 3ßit unter 9lnberm auch einmal einen 33runnen anlegten. 3n

jebem %clU — befonberS aber in bem wahrfcheinlicberen
,

ba§ ber S3runnen

ber ©enoffenfdjaft bie (Sriftenj gegeben — ift eS in r)o^em ©rabe d)arafte*

riftijd) unb für unfere 9luffaffung beS mittelalterlichen (SinungSwefenS beftätt*

genb, ba§ berartige 23runnengenoffenf<haften ftetS zugleich eine weitergehenbe SSer»

binbung ber ©enoffen erzeugten. Solche 93rumtengefellfhaften gab eS 3. 33. im

naffauifchen Olh^ingau, namentlich in OiübeSheim, wo fte nach *>en einzelnen ©äffen

abgetheilt waren unb 5Rac^barfct)aften r)iegcn. S^t ^auptzweef war bie Unterhal-

tung unb Reinigung beS gemeinf(haftlichen 23runnenS; ihre SBerfammlungen,

Zu benen Seber bei ©träfe erfcheinen mu^te, würben bei bem S3orn gehalten

unb ein gewählter 23ornmeifter war genoffenfd)aftltcher dichter unb Sßorftanb.

Stugerbem aber waren fte Vereine ju gegenfeitiger Unterftüfcung in aßen

7
) 3Sgl. § 3. 39. 53. 55. Ueber bte Kölner 9ftühl<merben (Snnenu. (Scferfc

I. 407— 421. $lafyxt$ unten i" § 69 -

8) «Bgl. § 53. 55.

9) *8g(. § 53. 58.
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fallen, $u gemeinfamer ©efelligfeit befonber§ $ur ^aftnacht^eit, unb nach bem

£obe beS ©enoffen $u Segräbnig unb Reihenfolge. 3n aßen biefen S3cjte*

jungen war Rechtfafcung, 0iicr;terfyrucr) unb ©trafgewalt fo gut tr>ie in Sßrun-

nenfacf>en bei ber ©efeltfcfjaft
10

). 2)a§ aber nicht eine ifolirte (Srfcheinung,

fonbern ecr)t beutfcrje RechtSanfchauung r)ter ju Sage tritt, jeigt ftcl) barin, ba§

in gan$ anberer ©egenb, auf ber Snfcl Sermtarn, bie 3>ntereffenten eines

25runnenö, bie fogenannten (5obr)erren, ganj är)nlicr)e :8runnengenoffen*

fdjaften bilbeten, toelct)e ftct) §aftnacht$ oerfammelten, um Reparaturen ju be-

fprect)en, bie ©runnenmiet^e ber 91 1 c^t tntere
ff
entert einziehen (wobei ir)nen an

biefem Sage felbft baö $PfänbungSrecr;t überlaffen war) unb fid) Rechnung ab»

legen $u laffen, gleichzeitig aber ein breitägigeö (Sjj- unb Xrinfgelage ab^u*

galten — Unficrjerer nocf) ift ber Urfprung ber ©ewerf fcfjaften beö 23erg*

rechts
12

), üflag eö aber auch nicf)t ju entfdjeiben fein, ob bei ibmen ba8

©efammteigentfuim ben gefellfchaftlichen Sßerbanb hervorgerufen ober ob um»

gefefyrt bie gilbenmafttge £)rganifation ber Bergleute im gemeinfcr/afttichem

Sergbau geführt l;at
13

), fo t>tel bürfte jebenfalls feftfte(;en, baß fte bie befon*

bere §orm, nach welker bie DuDtenanthetle am ©efammtbergoermogen $ur

alleinigen ©runblage ber 9flitgliebfa;aft würben, erft feit bem 15. Safyrfntnbert

allmälig erhalten l;aben. ^tucr) »or^er allerbmgS eriftirte ein gemeinfameS

23ergeigent^um unb wenn urtyrunglid) bie ©ruben unter bie einzelnen 25e*

bauer nach gelbem unb Steilen ober $uren real geteilt gewefen gu fein

fc^einen, war im 14. Sahrfmnbert offenbar bereits ber 33au einer ©rube auf

gememfcfyaftUdje Rechnung ber fte $u beftimmten jQuoten beftfcenben ©e*

fammteigent^ümer üblich
14

). Allein bie Mftige ©enoffenfchaftsoerfaffung ber

Bergleute, »on welker oben bie Rebe war, ftanb mit bem SBefifc folcr)er deele

*°) Drbnungen ber 9lad)6arfd;aftcn ju Rübc^eim in ber ßellergaffe ü. 1607

unb in ber ©teingaffe ö. 1608 b. @a;unt, 33eitr. $ur ^ttainjer @efa)id)te III.

243— 253. Riehl, Sauernlanb mit Bürgerrechten, in 9J?ünä)ener hiftor, %av}xb.

f. 1865. @. 265.

«) &anffen, Fehmarn ©. 318.

12
) 33gt. ©. %x. ©crjmibt, de origine et juribus societatis metallicae,

©ewerffchaft. Lips. 1778. Warften, SBergraerfStehre § 239; Urfprung beS 33erg=

regalS ©. 36. £>afe, Kommentar § 222 f. SöeiSfe, RechWerifon v. «Berg-

recht L <S. 953 f. *Bgt. unten § 69.

13
) %ux baS Sefctere fpriest ber für baö ißergöermögen ber ©ewerffajaft üb-

lief) geworbene Rame „3*0^", welker urfprünglicr; nur bie ©ilbe ber Bergleute

felbft bejeid)net haben fann. Umgefehrt weift ber Rame „gewerkschaft" nicht

auf baö Bergüermögen, fonbern ift gleichbebeutenb mit ©enoffenfebaft.

14
) $gt. j. 33. baä SFte^t beö gtammelöBcrgeö b. Seibnifc ©. 538 f. § 52.

58. 59. 64—70. 85. 87. 88. 3lucl) wirb hier "procefetoertretung einer ©rube er»

jr-äf)nt: de, de der groven vormunde is, de schall tho rechte van der groveu

antworden. S3gt. auch Detter im .*?ercr;nifcr;en 3lrdt)tö ©. 204
f.
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ober ßujcen offenbar in feinem Sufammenfyang. 2)er ©enoffenfcerbanb war

bielme^r, tüte in ©ilben unb 3ünften, guttacr/ft burä) bie perfonti<J)e ©igen»

jc^aft etneö SBcrgmannS aU Reiftet, 9luffer;er, Änetfyt u.
f. w. bebingt unb

beftimmt. %üx ©oölar lägt fidj bieö aus bem tion Seibnifc publicirten SRecfyt

be£ 9iamme(6beige£ auf baö JDeutli^fte bereifen. 2)enn obwol (;ier bte ©ru»

ben jttm £I;etl in „£)ele" gerfaKen, für welche eine Otöfye fac^enre^tltd^er

©runbfä^e aufgeteilt wirb 15
), fotl bocb; bei 9lenberung be§ 23ergre(r/t§ (Stint*

ntemnefyrljeit 2Wer entfdjeiben, ben ftäbtifc^cn S3ef)orben foll ber 3Ratf; ber

Reiferen (ntrf>t ber SBeftfcenben) jur (Seite treten l6
) unb nur bei Uneinigfett

foll man tl;un nad) bem 9tatl;e berer, „de des berges noed meyst helpen

dragen, unde meyst an deme egen sin, unde de wisisten sin", unb eg

jofl nic^t jutaffig fein, wenn (Einige etwa bie SJlebjrfyeit ber knappen, Ritter,

£)auer ober anberer 2lrbeit§leute (arbeideslude) gu \\<f) gießen unb bann

jagen wollten, „se hedden de mereren deel der woltlude edder der berch-

lude, men scholde on behulpen sin unde volgen""). 9llfo baS ^)rinctp

ber abfoluten ^opfmajorität foll alterbingS mobiftctrt werben burd) SRücfftd)t=

nafyme auf ben ^Betrag ber ^Bergfteuer unb be$ ^ergeigentlmmö unb auf bie

(Sacf)funbtgfeit ber (Stimmenben, aber üon fad)enred)tlid)er ©runblage be§

S>timmred)t3 wie bei einer 9lfticngefeltfd;aft ift nocb; nid;t entfernt bie Siebe,

c3 tritt melmel;r bie ©runbanfdjauung »on einer perfon liefen ©enoffenfd)aft

ber ^Bergarbeiter fe^r lebhaft Ijerfcor, wenn e§ eines berarttgen .£rilf3mtttel§

gegen eine mit £ilfe ber Arbeiter gufammengebrac^te TOajorttät bebarf. üßon

ber fpäteren forporatioen ©eftaltung ber ©ewerffdjaften, bie bann ben lieber*

gang §u ben mobernen 3wecfüereinen mit fad>enredjtlid)er ©runblage btlben

Ralfen, fott unten nodj fuq gefyrod>en werben 18
). %üx ben je&t beljanbelten

3eitraum ergiebt ftet; aud? l;ier feine SluSnafjme r>cn ber SRegel, bag $war auä

einer 9ßermögen£gemeinfd)aft eine ©enoffenfdjaft erwadjfen unb umgefel;rt eine

(9enoffenfd)aft ftd) gu einer 2>ermögen§gemeinfd)aft abfd)wäd)en fonnte, baß

aber im ^((gemeinen bem erftgebacfyten Vorgänge ein fcf)rittwetfe3 2lnwad)fen

ber ©efet[f(^aft§t>erbinbung gu einer allgemeinen, ftttlid)en, einem ©emeinwefen

älmlid)en 33erufögilbe, bem le^tgebac^ten Vorgänge bagegen ein ftufenweifeö

23erfd)Winben ber forporattoen (Sintjett entfprad?. (§3 gab mithin nur erft

©üben mit gemetnfamem Vermögen, aber feine forporatit» organiftrten 33er*

mogenggemeinfdjaften.

2. Söeniger nod), a(ö (Sad)gemeinfd)aften, waren SSertragSfcerljält*

niffe, welche eine (Summe »on Obligationen begrünbeten, üon ben au3 ifynen

15
) Sgl. über bic ©ewere, ba£ ©gentium, 9)Hetl(jc, 8ct;nfcr)aft unb $Pfaitb-

fct)aft an <Bergtl)eilen ftedjt beö ttamme^bevgeö § 19— 23. 58. Wl et; er 1. c.

©. 222— 228.

16
1 «Hecbt beö JHamme^bergeö § 144. 146. 147 b. öeibnit^ ©. 546.

,7
) Rzdjti beö iKammelöberged § 149 ©. 546.

18
) »gf. unten § 69.
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f)er»orgel)enben ober in fte übergel;enben ©enoffenfd)aften burdj eine fdjarfe

£inie gefdüeben. SBenn ncd> ^eute, trofc after §ortfrf)ritte ber 2lbftraftion

unb prafttfc^ert $)räcifion, faum eine anbete ©renje gleich unftd)er ift tote

bie smifchen einem bleuen ©efeltfd)aftg»ertrag unb einer Korperfchaft, fo mußte

in einer Seit, meldte in mächtigfter Striebfraft eine Bunt »erfchlungene $üUe

lebenbiger ©eftaltungen hervorbrachte, olme an iX;re ©ubfumtton unter fd)arf

begrenzte SRechtSformen ju benfen, bie Kluft gtotföen jenen ©egenfäfcen burd)

jahflofe Stotfchenglteber unb SUlitteXformcn faft aufgefüllt erfd?einen. Begriff*

lief) mochte ber Unterfdneb eines 2Sertrag8öerX;altmffeS unb einer ©enoffenfd)aft

längft entmiefett fein, im einzelnen %aü blieb eS bennod; ^äufig unbeftimm*

bar, toaö oon beibem öorlag. 3m ©ebtete beö ^)rit>atrect)tö trat bieö freiließ

weniger ^erüor alö jefct; cö beftanb vielmehr jungen einer ©octetät unb

einer ©ilbe eine beutlic^e ©renje unb befonberS im £>anbelörecht , wo X;eute

bie Unterfdjeibung ber blo§en ©efeüfchaft unb ber Korporation bie größten

©chmierigfeiten bereitet, maren bie beftefyenben <2>ocietät3formen (offene ©efell*

fc^aft, 9Jla§fopei, TOtrljeberei u.
f.

m.) von ben Innungen ober ©enoffen*

j^aften febr meit getrennt. 3Ba^rl;aft unerfdjopflid) bagegen maren im offent=

liefen £Rect)t bie UebergangSformen, meld)e gwifd^en bem politifdjen (Sinungä*

»ertrage unb ber ©enoffenfehaft ftanben. SBenn in ber großen @inungöbeme=

gung, welche feit ber Mitte be§ 13. 3aI;r^unbertS aud) auf biefem ©ebtete

baö beutfd)e Bolf ergriff, im ©angen bie $Rid)tung ^errfc^t, oom einfachen

S3ünbni§oertrage auö atlmälig ju feften unb bauernben £)rgantfationen mit

genoffenfa;aftltcf)er (Sintert nad) innen unb au§en §u gelangen, fo ift bod) ber

$)unft, too baS blo^e SSertrag§oer^ältni§ aufbort unb bie ©enoffenfehaft an*

fängt, in ber Olegel faum ju beftimmen. 5DeöX;aX6 fteXXen fid) aud) von allen

©enoffenfd)aften biefer Bett biejenigen, welche auö ©tmtngen für politifdje

Stvecfe hervorgegangen finb, am meiften als bloge Stvecfvereine bar, menngleich

auch bei i^nen eine nähere Betrachtung ergiebt, ba§ bie Xenben^ gur 3Serall«

gemeinerung ber SSerein^toecfe in gerabem 33erl;ältni§ fte^t gu ber Stenbenj

§ur §ervorbringung einer genoffenfd)aftlichett (Einheit, memtgleid) bat;er auch fte

in bemfelben Moment, tvo fte ftd? entfct)teben aXS Körperhaften manifeftiren, im

©eifte ber mittelalterlichen 2lffociation il;re ©lieber für alle gemeinfamen

Sntereffen §u verbinben pflegen.

Sßon bem poltttfchen (SinungStvefen unb ben tvichtigften au$ tljm hervor»

gegangenen ©enoffenfcf)aftöformen ift nun $unäd>ft ju X;anbeln.

F. ©aö .politifdje (finttttfjsroefen.

§ 44. 2)ag politifdje (Sinungöluef en im Allgemeinen 1
).

2)a8 politische (5inung»mefen trug ba$ ^)rtncip, meld)eö n?ir bi^er nur

in ben Stäbtebürgerjd)aften unb innerhalb ber einzelnen iBentfgftänbe loirffam

l

) 2)att, de pace imper. publica. Ulmae 1698, bef. Hb. I. u. II —
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fal)en, über bie Ringmauern ber (Stäbte unb über bie <S<hranfen ber (Stanbe

hinaus in Sanb unb Reich. Snbem eS in fterg ftdt) erweiterten Greifen

©chwurtjereine
, (Sibgenoffenfchaften unb SBünbe mit ber ftchtbaren Xenbenj er»

jeugte, fcf;lie§lich auö biefen Elementen ba8 »erfattenbe Reich felber als ein

gro§e8 Soberattogemeinwefen neu gu fonftruiren, langte e$ an ber ©renje

beffen an, wa8 bie »on unten auf organiftrenbe 9Solf$bewegung beö Littel«

alters ju leiften »ermochte. 3§r lefcteö Siel erregte biefe ©inungSbewegung

nicht. Slber in engeren Greifen rief fie wichtige unb fernhin wirfenbe politifche

33ilbungen tyxüot unb ihr »erbanfte e£ bte Nation, wenn am (Schlug biefer

$)eriobe wenigftenö etwaö »on ber Reichöeinheit gerettet unb neu geftaltet war.

Unb wenn $u wirfltcr/en ftaatlicfjen ©emeinwefen, welche mehr alö eine ©tafct»

bürgerfchaft umfaßt gärten, baö (Sinungöwefen nur Ivette »orübergehenb t^eilö

»ereinjelt führte, fo ^atte eg boch an ber ©rjeugung beö mobernen SanbeS*

ftaatö, ben bie auö ben Prummern ber alten Reuf)öorbnung emporfteigenbe

Sanbeöl)D^eit jum (Siege führte, einen fel)r erheblichen, meift gu wenig ge*

würbigten 5lntl)eil. 2)a3 Sßerl)altttig beö (StnungSwefenS jur £erritorialftaat$*

bilbung einer befcnberen ^Betrachtung überlaffenb, l)aben wir fyex äuna<f)ft »on

benjenigen (Sinungen $u fprecr)en, welche über bie ©rünbung r>on politifchen

Vereinen, ©efellfc^aftett unb SBünben nicht b;inau§ famen.

2)er 2lnfto§ auch Su D *e
f
er Bewegung gieng »on ben Stäbten auö. (Schon

in ben Seiten Heinrichs IV. unb V.
f(feinen bie Rhetnftabte, als fte gum

erften 9flal als politifche SSJcac^t im Reiche auftraten, in (Sibgenoffenfchaften

»erbunben gewefen gu fein
2
). 3>m weiteren Verlauf beS 12. SahrhunbertS

müffen, wie auö ben wteberholten Verboten hervorgeht, folche Söerbinbungen,

wenngleich geheim, fortbeftanben f^fren. 9Ricf)t ohne Rücfwirfung auf 2)eutf<h'

lanb fonnte eö bleiben, ba§ feit ber üftttte beS SahrhunbertS ber lombarbifche

(Stabtebunb in Italien bereits in gro§artigfter SBeife bie ©tnung für politifche

3wec!e oerwanbte 3
). Sßeftimmter h^en wir feit bem 33eginn beö 13. ^af)xr).

»on beutfchen Stabtebünben
,

welche bie ftdbtefeinblichen ©efefce $riebri<hS IL

»erboten. Gsine füecielle Schwurgenoffenfchaft wirb guerft in ber Äonftirution

beS ^onigS Heinrich ». 1226 erwähnt, welche baS eibliche 23ünbni§ ber (Stäbte

(Speier, SBormS, SORainj, 23ingen, ^rantjurt, ©einlaufen unb ^riebberg faffirt
4
).

®\ä)$oxn, R. ©. § 400— 410. Itnger, Sanbftanbe EL ®. 5-14. £lü»fel,

bie (Sinungen beS beutfcfjen Reichs im Mittelalter b. ©chmtbt, Slttg. 3«tfd^r.

f. ©efchichte. 33b. VI (1846). @. 289— 309 u. 33b. VIII (1847). ©.411—456.

33t£et, bte 33erfaffung ber ©täbte unb Sänber £>eutfcf;lanbö unter bem Gsinftufj

beö ©inungeiwefenö, i. b. 3eitf(hr. f. b. gefammte ©taatSwiffenf^aft. 33b. XIV.

©. 543 f. SBalter, fft. @. § 335.

2) 5lrnolb, gretftäbte II. 68.

3
) 3 oh- 33otgt, @efRichte bcö Sombarbenbunbeö unb feineö ^riegö mit

griebrtch L ÄßnigSb. 1818. Raumer, .^ohenftaufen II. 141 f. 379f.

) ^)er^ Leg. II. 257.
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9Jcit bem Untergang be§ h Dhenf*aufWen ©efctylechteS fonnte oon folgen ÜBer*

toten nicht ferner bie Otebe fein, oon nnn an fonnte baö Oletdj auch nicht

einmal mef)r ben. 3lnfpruch ergeben, feinen ©liebern bie eigenmächtige 93er*

binbung jur (Erreichung beffen, wag eS felbft nicht mehr letftete, gu »erwehren.

Seitbem begannen junäcr)ft unter ben Stäbten, bann gwifchen Stäbten,

Herren unb Gittern, bemnächft innerhalb beö ^errenftanbeß, be§ 3ftitterftanbe$,

beö $leruö unb felbft ber Sauern, enblidj ^r-ifd)en ber ©efammtheit aller

(Staube jene jahUofen ©efeUfa^aften, 33ünbniffe unb ©ibgenoffenf^aften, welche

baS öffentliche Oledt)t beg Settalterö begrünbeten unb beftimmten, unb enbeten

in tr)rer aHumfaffenben 33ebeutung erft ba, aU fte ir)re 9Jttffion erfüllt unb

feftere politifcr)e formen gef^affen ober gu fcfjaffen geholfen hatten.

5T)ie große OJcannichfaltigfett unb 23erfc^teben^ett ber politifchen (Simtngen,

ihr Staufen gwifchen Vertrag unb ©enoffenfcf)aft, bie SBanblungen, welche

oft berfelbe herein im Saufe ber Safyrljunberte erfuhr, laffen boct) bie gemein*

fame ©runblage ber (Einung erfennen unb eö laffen fiel; beö^alb gewiffe all»

gemeingiltige Säfce für fte aufftellen.

I. 3f)re (Sntftel)ung $unäcr/ft oerbanfen fie überall ausschließlich bem freien

SöiHen ber ^erbunbenen. Untrennbar war nach beutfdjer 9^ecr)töanftcr)t oon

»oller Freiheit ba§ freie (Sinungörecht
5
). 6ö fonnte baljer feit ber Sßollenbung

ber neuen StanbeSbilbungen bem £)errenftanbe, bem Otitterftanbe unb bem

23ürgerftanbe nicht beftritten werben. ^Dagegen fpracfjen e8 bie übrigen (Staube

bem Tt)örtgen SBauernftanbe, ben baS Scfmfc* unb Sßertretungörecht be$ Herren

»on Selbftfehufc unb Selbftoertretung nach außen abfehnttt, ab, unb in ber

SSljat oermochten nur wenige frei gebliebene ober geworbene jßauerfehaften am
9ÖReer unb im ©ebirge ftch erfolgreich an ber (SinungSbetoegung gu betheiligen.

5tuch bie hohcren Stäube freilich waren gasreichen $>errfcr;aft8rechtett unter-

worfen, inbem neben ben allgemeinen burch ben SReidt)ö* ober einen territorial*

»erbanb herbeigeführten 23efchranfungen lehne?*, bienft*, gerichtS ober »ogteiherrliche

fechte ihre Freiheit begränjten. 2Wein alle biefe SSer^ältniffe fyhen, ba fte »on bem

9techtßoerfehr außerhalb beö .£)errenoerbanbe$ nicht ober nicht mehr absoffen,

baS ©inunggrecht nicht auf, fonbern ftellten ihm nur ein mel;r ober minber

eingreifenbeö hD^ereö ^ec^ gegenüber, welkes burch bie ©inung nicht »erlebt

werben burfte. -iftur um $u fonftatiren, baß in biefe ^ö^ere Sie^U^äxe nicht

eingegriffen fei, war bie Genehmigung be$ ÄatferS ober beS Sanbeöherrn nüfe*

lieh UIt*> 8efU(^ : niemafö aber war eine folche Söeftätigung 33ebingung ber

©iltigfeit ober gar (Eriftcn^grunb einer an fich rechtmäßigen (Simtng. Sluch

bie nicht betätigte (Einung galt, aber fte galt natürlich nur fo Weit, als fte

in bie 3ftecf)te ^Dritter nicht eingriff. So gut wie bie fechte beö £errn

müffen baher auch bie fechte 2lnberer, namentlich auch bie älterer ©enoffen

refpeftirt werben. JDieö tft auch ker Sinn Jener immer wieberfehrenben

5
) (Sichhorn, ©• §• 346. 33ifcer 1. c. ©. 552.
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Älaufeln, burd? treibe ßaifer unb Sinti), ober bie Befonberett SehttS*, <£)ienft*,

SBogtet» ober ©ertchtSherren, ober bie ©enoffen einer alteren ©erBtttbung dd«

bor (5inung „ausgenommen", aus il;r „gerieben" werben. 2)amit fotX baß

9fecf)t beS £errn ober ber ©enoffen auSbrücHtcf) gewahrt, eS foH aBer auch bie

Sßirffamfeit ber SSerBinbung unb bie in ihr üBernommette $)flidjt ba au§er

Äraft ( w aB") fein, Wo ir)rc ©rfülluug mit ber bem §errtt ober bem ©enoffen

gefchulbeten Treue in ^ottifton träte. 2)eShalB galt aBer auch eine jotc^e

AuSnal;me nur fo weit, als ber Abgenommene felBer am dlefyt fefthielt.

AuSbrücfltch wirb in m'eten SBunbBriefen ber AuSnahmeflaufel hinzugefügt, ba§

fie bann nichtig fein folle, wenn ber Aufgenommene felBft ben ^rieben ober

baß 3ftecf)t Brache, unb man fat; bal;er fein Unrecht in jenen zahlreichen ©nun»

gen, welche gerabeju gegen ben £)erm gerietet waren, inbem fte bura;

wirfitche ober vermeintliche 3ftecfjtSoerle£uttgett beß £ernt 1;vorgerufen ober

^um <5^u^ gegen folct)e gegrünbet würben.

II. 3>n SBejug auf bie ©lieber ber (Sinung mu§te ber alte ©afc, ba§

©enoffen einanber gleich feien, eigentümliche Sßirfungen l;ert»orBringen. 2öeil

jebe bauernbe politifc^e ©enoffenfc^aft ©tanbeS* unb 3ftecf)tSgleicf)l;eit ber ooll*

Berechtigten 9Jcitglieber üorauSfe^te ober Begrünbete, waren eS fcor Altem zu*

ndcf)ft bie gleichartigen ^orperfchaften unb ©injelnen, welche fich zufammen*

fchwuren. ©täbtc üerBünbeten ftch mit (Stäbten, ©ilben mit uerwanbten

©ilben, Bünfte mit Sünften, Softer mit Softem, dürften mit Surften, 3ftit*

ter mit Gittern, Prälaten mit ^ralaten. Allein auch als barüBer h^auS bie

oerfchiebenen ©tcmbe mit einanber bauernbe 35unbeSgenoffenf(haften eingiengen

unb bamit erft ber politifchen (Sinung ihren wahren SBerth »erliefen
r

lag

hierin nicht ein AufgeBett, fonbertt ein SortBilben beö alten SprittcipS. 5T)enn

©lieber berartiger Vereine waren nunmehr nicht bie einzelnen ©tabteBürger

noch auch bie ^Bürgerschaften als Summen »on 33ürgerrt, waren eBenfoweitig

bie einzelnen Herren unb bitter als folche ober ihre ©efcUfchaften als ©um*

mcu ooit 5>rit>at^erfonen : fottbertt Stäbte, Äßrperfchaftett uub Herren waren

als Trager einer Beftimmten ^errfchaft im Territorium ober Sieich, als po*

litifche 50Rachteinheiten, »erBunbett. AIS folche aBer waren ober wur*

ben fte, »Ott fonftiger Ungleichheit aBgefehen, einanber gleich. Ungleiche fottn*

ten baher auch au ber politifchen (Sinuttg ttur als Schufcgenoffen tyeil weh*

men. Schott itt ber Sprache gaB ftd) bie wichtige Sßeränberuttg, welche hier*

mit gegeBen war, funb, ittbem gerabe baS SBort „Staub" (SReichSfrattb, Sanb*

ftanb) für bie einzelne polttifche SDRac^tettt^ett geBraucht würbe. Als bie unter

ftch gleichen poütifchen 90Ract)tein^eiten warett bann bie Stättbe bie Elemente,

aus benen bie ©enoffenfchaft beS StetcheS ober ber 2anbfcf)aft fict) erBaute.

2öenn freilich ber Äaifer ober ein ÖanbeSherr an einer (Sinung ber ihm

unterworfenen 3Sftad)tetnhettett nicht BloS als (Schirmherr, fonbertt (wie 3. 33.

häufig Bei ÖanbfriebenSBünben) als einfaches s)Jiitglieb nal;m, fo war

bieS fcheittBar eine AuSttahme tjott ber 3ftegel ber ©leic^heit. ABer nur
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fcr/einbar! 2)enn gerabe eine folc^e ©rfc^einuttg trat nur ba ein, wo wirfltcr)

für einzelne öffentlich-rechtliche 93e$iel;ungen ber ^aifer bereits ober ber SanbeS*

l;err noct) als par inter pares galt, fie war mithin ein untrügliches Stymp»

tom ber »ollen 2luflöjung beS ^aifert^umö einerfeitS, ber noch nicht oollenbeten

SluSbilbung ber Sanbe6l;ol;eit anbererfeitS.

III. £>em 3nl;alt nacf; ftimmten alle ©inungen barin überetn, baß fie

unter ben ^erbunbenen eine ©emeinfchaft be$ griebenö, be§ SHe^teS unb beS

3>ntereffeS begrünbeten: bieg gefc^al; aber in fel;r tterfdnebener ^tuSbelmung

unb mit fet;r ungleichen SBirfungen nach innen unb äugen.

1. sJtach innen waren fie jwar alle

a. auf §rteben8gememfchaft gerietet; allein balb war ein befonberer

©enoffenfriebe nur nebenbei 9lu§fluß ber 5>erbinbung, balb, wie bei ben £anb*

friebenSbünben, beren ^aupt^wecf.

b. (Sbenfo trat überall eine $ed)t§gemeinfdjaft ein, fie war aber nur

bei gewiffen ©inungen ber eigentliche ©egenftanb be§ Vertrages, wie $. SB.

bei ben auf gegenfeitigen 9{ect)t^fct)u^ gerichteten $>erbinbungen , bei ben bie

©efantmtl;aft für (Schulben unb Vergehen auSfchließenben S3erebungen, ober

enblicb/ bei jenen engften 9lechtöbünbniffen
,

welche baS Bürgerrecht jweier

©table für gemeinfam erklärten 8
).

c. SDte Sntereffengemeinfchaft enblict) fm'tyfte fich naturgemäß an jeben

engeren herein an, fie gab aber nicht überalt in ber 2Beife bem ©anjen bie

Dichtung, wie 5. 23. baö geineinfame £anbelSintereffe ber £)anfa , baS ©tan*

beSintereffe ben 2lbelSbünben u. f. w.

2. Sn gleicher SBeife be$wecften bie ©inungeu nach außen in »ergebe«

nem Umfange

a. 2tbwel;r ober Oiad;e eines 23rutf;§ beS ©enoffenfriebenS, (Scfmfc unb

£rufc in gewiffen ober in allen $äHen;

Ä
) 2luf einzelne frei gebliebenen 33anevfReiften bejief)t fiel) fid)erlich ba3

^aiferrecht IV. c. 9: wo zwa bürge oder zwa 'stet oder zwa dorf sich machint

einmütig ir sache und ir not mit einander zu tragen und tont das mit des

kaisers Wahrheit, das ist also viel gesprochen als ain glübte mit ganzer

treue. — £'gl. c. 11: der kaiser hat erloubet . . . daz alle borge und alle

dorff mogin machen fredebare ding, aber also, daz der kaiser wissende werde

vor in bracht. S)er ©adjfenfpiegel II, 1 erwähnt nur ber (Simmgen (beö ,3ufammen«

|"d)worenö) ber dürften unb #errn unb forbett, baß fie ben Äatfer unb ba£ JKeid)

barauö fcheiben.

7
) (Sichhorn 1. c. !Rote g.

8
) ©0 fchon bae ältefte Sünbniß bon Sübecf unb Hamburg um 1210,

9er. 381 b. Sappenberg ©. 335: quod jus nostrum et jus vestrum esse de-

bet et vice versa, ita ut vestri burgenses cum bonis suis sine occupatione

in civitatem nostram deduetis per omnia ea pace et securitate gaudere de-

bent, qua nostri burgenses cum bonis ipsorum frui denoscuntur.
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b. SÖßahrung, (Erwerbung ober 9M;rung gemeinfamer SRed>te ober ^ri*

»Hegten in politifdjer, ftanbif^er ober gewerblicher 33e5tel;ung;

c. Durchführung gemeinfamer Unternehmungen auf Politikern ober

fommerctetlem ©ebtet, wie 3. 93. Eroberung unb $lt;eilung ober ©emeinbefifc

»on Sänbern ober 33urgen, (Srringung oon 4>anbelSoortheilen ober ©rünbung

üon &anbel3meberlaffungen, Kriegführung u. f. w.

IV. (5er)r oerf^teben mußten ftch fyexmfy bie Wittd geftalten, welche

man jur Otealtfirung ber ©emetnfchaftSäWecfe anwanbte, unb tjkx gerabe §etgt

ftd) oon einfa^en SSertragSberebungen bis ju burchgebilbeten 33unbeSorganifa»

tionen eine unüberfel/bare %uüe oon UebergangSformen. (Sine regelmäße 33er=

ftärfung ber Gsinung war (Sibfchwur ober feierlichem ©elübbe. S)ie geftftettung

üon 33uße unb (SchabenSerfafc für ben %aü beS Vertragsbruchs trat faft immer

hinju. Söeiter würbe ber ©efammt^eit baS Stecht eingeräumt, bie (Sin^elnen

pofitio $um ©e^orfam ju fingen. Sm Voraus niebergefe^te ©cf)iebtfgeriete

ober SluSträge, oon benen feine ober nur befchränfte ^Berufung an bie orbent*

liefen @ericf)te ftattfanb, brauten bie (Sinung einer ©enoffenfehaft noch näher.

2)ie ^flic^t ber (Sinjelnen, ©efammtbefchlüffe unb (Sct)ieböfprüc^e auszuführen,

bem ©enoffen ju Reifen, ben SriebenSbruch abzuwehren, würbe oft firtrt, 33e=

reitfe^aft unb Stellung eines beftimmten Kontingents bafür geforbert. @nt=

fefnebener noch ftellte fich ber forporatioe (S^arafter ber (Sinung l;erauS, wenn

regelmäßige Sßerfammlungen angeorbnet, ftänbtge SSorftänbe unb 9luSfcf>üf|>

gewählt, bie Vertretung ber @efammtl;eit geregelt, Beftimmungen über §orm,

Sn^alt unb binbenbe Kraft lünftiger ^öefc^Iüffe getroffen würben. £)em ent*

fprach bann in vermögensrechtlicher ^3egter)ung häufig bie (Erhebung regelmäßi*

ger Beiträge, bie 33ilbung unb Verwaltung gemeinfamen Vermögens, bie (Sr*

Werbung unb Venu|3ung oon ©efammtredjt. 2llte folc^e (Simmgen aber —
unb felbft bie, welche eine fel;r auögebilbete Organifation hatten — waren

nicf)t immer auf ewige Dauer, jonbern l;äufig auf beftimmte Seit ober auf

Künbigung 9
) gesoffen, würben ftiUfc^wetgenb ober auSbrücflich verlängert,

ober giengen in anbere (Stnungen über, von benen fich famn jagen läßt, ob

fie ben alten Verbanb fortfefcten ober einen neuen begrünbeten. 5tm meifteit

enbltcr) wirb ein fixeres Urtel über baS restliche Sßejen ber einzelnen Verbänbe

baburd) erfdnvert, baß eS l;äufig nicf>t einmal ju beftimmen ift, ob benn wir!

lic^ bie ©inungßberebungen unb @e)elljd;aftsverträge fonftituirenbe Slfte ober

ob fte nur eine OJcanifeftation beS ©efammtwillenS einer bereits eriftirenben

©enoffenfd)aft ftnb 10
).

9
) (So machten bie ©tabte Sern unb 33iel, nachbem fte ihr alteö Söünbntß

oft erneuert, im 3&hre 1352 aus, baß in 3ufunft immer von fünf ju fünf Sahren

auf ben Antrag einer ©tabt il)r 23ünbniß aU auf gleite 3eit verlängert gelten

foltte. Srouillat IV. 9lr. 7. ©. 20. 2)asu 1260. II. 318; 1297 ib. 647;

1306. III. 107.

lü
) Dcähere^ in $h- H-
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SBemt man erwagt, tote unerfchopfltch bie 3al)l ber Kombinationen ift,

welche bezüglich aller biefer Unterfcfnebe bet (Sntftelntng , ber ©ubjefte, beö

3wecfö unb ber £5rgantfatton ber politifdjen Qsinungen nicht nur möglich

waren, fonbern thatfächlich ootfamen, fo lä§t fich bie SBielgeftaltigfeit beö mit*

telalterlichen 33ünbni§* unb SBeretnöwefenö auf bem ©ebiete beö öffentlichen

sftecfjteö leicht ermeffen. 3m $olgenben follen nur bie £auptformen, in wel*

c^en bie politifche (Sinung über ben blo§en Vertrag ^inauö bauernbe bunbeö»

genoffenfd;aftlic^e £>rganifationen l;eroorbrad)te
, nach il;rem rechtlichen ©ehalt

bargeftellt werben.

§ 45. ©ie ©täbtebüribe.

5Die ©täbtebünbe, welche ntct)t nur guerft baö $)rinctp ber (Sinung im

<Sinne beö Politiken SBünbniffeö verwerteten, fonbern an welche fich auch

baö (Sinungöwefen ber übrigen <2tünbe erft anfä;lo§, entwickelten fich befon*

berö in $wei »ergebenen Ortungen. 5Die eine Oitchtung ftellte baö £>anbelö»

intereffe, bie anbere baö 2>erhältni§ bet ©täbte gu ben dürften unb sunt

Oleich in ben SBorbergrunb. Seneö war im Sßeften unb Horben, biefeö bei

ben oberbeutfchen ©emetnwefen ber Salt.

L 2)ie beutfche £anfa x

), baö feheliche $Probuft ber oieloeqweigten

©tnungöbewegung unter ben nieberbeutfchen (Statten, ftanb bal;er in faft gar

feinen unmittelbaren ^Beziehungen §u bem 9ieidt) ober ju irgenb einem £errito*

rium. (Sine trofj ber Politiken 2lbhängigfeit il;rer metften ©lieber alö ®e*

fammtheit üoßfommen felbftänbige £)anbelörepubltf, ftel;t biefe wunberbare ©e*

noffenfchaft nicht nur in ber ©efcfnchte einzig in il;rer Slrt ba, fonbern bietet

auch befonberö in rechtöhtftorifcher $inftcht baö Sntereffe einer burcf)auö eigen»

thümlichen (Srfcheinung.

£iftorifch waren eö gwei gaftorcn, auö beren 9Serfchntel$ung bie £)anfa

heroorgieng: bie Bereinigung ber Kaufmannögilben im Sluölanbe einerfeitö,

baö 23ünbni§wefen ber einzelnen £>anbelöftäbte anbererfeitö. (Schon oben ift

gezeigt, wie in (Snglanb, $lanbern, (Sfanbinaoien unb SRußlanb ftd) frü^et*

tig bie ©üben ber beutfchen Kaufleute alö ©ejammtoeretne fonftttuirten.

Söeil biefen ©efammthanfen alle ©entfetten, bie ftch in bem betreffenben Sanbe

aufhielten, alö fo!ct)e angehorten, gewöhnte man fich baran, bie beutfchen

Kaufteute, welche im Horben hcmbelten, inögefammt alö eine rechtlich

Einheit $u betrauten. 9Jcan faßte fie alö ben gemeinen Kaufmann beö romi«

*) «Sartoriuö, (55efcr). beö h««Mifchen 53unbeö. 3 33be. ©Otlingen 1802 f.

(Sartortuö unb Cappenberg, Urfunbl. ©efa;. beö Urfprungö ber beutfchen

£anfa (2. 23anb Urfb.). Eichhorn, 9t. ©. § 247. 433. «arthotb, @efcl;tchte

ber beutfchen £anfa. 3 33be. Cetpaig 1854. (£nnen, ©efä). o. Köln • II.

©. 561 -582.
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jcheh Oteicfyeö oon SUamannien jufammen unb oerftanb baruntcr nicht etwa

ein bieget Äofler'tioum, fonbern ein ©efammtrectytsfubjefr, eine in ben iniän*

bifeben unb autflänbifchen ©üben nur wie in ihren ©Hebern gur ©rfcf)einung

tommenbe grojje ©enoffenfct)aft
,

wel^e als jolcf)e Diente unb Privilegien er*

warb unb ausübte. JDiefe faufmännifche ©efammtr}eit nun nannte man mehr

unb mel;r mit bem oon ben ©injelgilben entlehnten Tanten bie hansa Teu-

tonicorum, bie beutfd;e £anfa'-). — Unabhängig t;ter»on begannen feit bem

13. 3a(;rl;unbert, wie in ganj 2)eutfcf)lanb
, fo im Söeften unb Horben bie

©täbte (Stnungen abjuferliegen, weld)e auf §rieben§erl;altung
, auf <3dmk ber

Äaufleute unb SBaaven, auf Örbnung ber ©eri$tS*, Boll* unb SRunjöerljäli*

ntffe ober überhaupt auf (5d)u^ unb %xu% abhielten 3
). 3>on Hilter» t;er

waren fo Hamburg unb Sübed: feft vereint
4
); in 2Beftyl;alen waren fett 1253

unter ber 35orl;errf(^aft oon ©oeft, fünfter unb ©ortmunb bie ©tobte »er«

bunben 5
); ^oln unb bie nteberlanbifdjen ©tobte, Min mit 33remen unb

Hamburg, Ü3rauttfcc)weig unb ©tobe, ©oeft unb Sübecf unterhielten enge 33e*

gie(;ungen
6
); in ^reujjen, ©ad)fen, ber 9Jtarf beftanben 23ünbniffe ber ©tobte 7

)

;

Sübecf fct)lo6 1280 mit ber beulten ©emeinbe in Stebö, beibe 1282 mit

Diiga einen 33unb 8
); bie tnntgfte, feit bem legten Viertel be§ 13. Soljrtmn»

2
) «gl. oben § 37 u. ©artoriuä, Urf. ©efeb. I. 6. 4 f.

3
) ©artoriuö 1. c. I. 19 f. (Snnen II. 562. 563.
4
) 3m Sa^re 1241 fd)loffen beibe ©täbte ben früher aU Anfang ber £anfa

betrachteten Vertrag, weld;er auf i»edr)fef fettige ^ertbeibigung, gemeinfametf 9$ox*

gel)en wiber griebbreeber, SBermeifung bes? auö einer ©tabt »erwiefenen ^Bürgers

au3 ber anbereu gieng. ©artoriuö 1. c. II. 45. £üb. Urfb. I. 95. 96.

Sm 5. 1255 fcf)toffen beibe einen 9Kün3»erein unb befdjworen 3ugleid) ein ©cf)u#*

bünbnifj gegen alte ©tf;äbiger auf 3 Satyre. Sitb. Urf. I 198 u. 199. 1266

f)eiftt e3: quod civitas Hamb, cum civitate Lubecensi habet fraternitatem et

societatem et sunt ununi par amicitiae. Sappenberg, £amb. Urfb. ©. 580.

$gl. übrigens ib. ©. 446. 481
f.

5
) Perpetua confoederatio u. ©oeft, SOiünfter, Sortmunb, 8i»»ftabt ». 1253 —

©artoriud I. 21; 33artbolb I. 216 — ju ©ebufc unb £rufc felbft gegen bie

.sperren, gur ©idjerung ber .ftanbefSftrafeen, $ur ©er^inbentng jeber $egüuftigung

beö 2ßiberfaa)erö einer 5öunbeöftabt burd) bie anbete, ©obann gehörten bie

weftphäiifa)en ©täbte bem rr)eintfd;en ©täbtebunb an unb würben ber 9lu§gang8«

punft eines großen Sanbfriebenä , ber i. % 1256 aud) Sübecf, Hamburg, Stabe

unb bie übrigen ©täbte MeöfeitS unb jenfeitö ber (Stbe umfaßte. ©. bie Jg)iXfc*

meumung 9)ünben3 b. ©artoriuö II. dir. 25. ©. 74; 8üb. Urfb. I. 214.

6
) SSgt. 9Jiittheilungen au3 bem Kölner ©tabtarä)i» b. GSnnen 1. c. ©. 563.

7
) ©artortuS 1. c. I. 30. 58artl;olb II. 64 f. 77. «anbfriebenöbunb »ou

23 märfifd)en ©täbten i. % 1321.

8
) Urf. b. ©artoriuö 1. c. U. 9tr. 41 u. 48, 8üb. Urfb. I. ©. 368. 394.

5)aö S3ünbni§ tautet auf 10 Sa^re unb bejwedt namentlich ben mit gemeinftfmft«

üa)en Mitteln burc^jufü^renben ^afen* unb Äüftcnfcbu^.
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bert oft gefeftete unb erneute Vereinigung aber Beftanb swifdjen ben fegenamt*

ten wenbifcfyen ©täbten (aud> (Seeftäbte, civitates maritimae genannt)

benen Sübecf, SBiSmar, ©reifswalo unb (©tralfunb, balb aud) Stnflam, £)em*

min unb Stettin sagten 9
).

Snbem nun burefy ein fo ausgebreitetes SBüttbntfjtoefen allmatig fefte

Qbtvtypm eibgenoffenfd)aftlid) oerfmnbener ©täbte entftanben, bie wieberum mit

einanber in melfad)fter 2Betfe »orüberger/enbe ober bauernbe SBüttbe eingiengen,

fcilbete ftd; mit immer jwingenberer ©ewalt bie 2lnfd)auung aus, ba§ bie ©e*

fammtfyeit aller biefer ©tabte eine grofje $ed)t§genoffenfd)aft fei. $orbemb

mu§te' l;ierauf bie einheitliche Verfaffung ber aus biefen ©labten ftammenben

Kaufleute im 9luSlanbe wirfen. S3ei Vertretung unb Ueberwadmng ber

Kaufmann§l)anfen waren ja 9ted)t unb Sntereffe aller nieberbeutfd)en ©tabte

ibenttfdj. 3£6er aud; anbere Angelegenheiten, »or 5lHem bie ©rringung unb

3Bal;rung oon £>anbel$freil;etten , bie (Sicherung beö SSerfe^rS, bie Abwehr

fürftlid)er ttefcergrtffe, waren allen ©labten gemeinfam. G£nblt$ feljeint audj

?übecf in Sßerbinbung mit ben anbeut ©eeftäbten bewu§t auf eine ©e*

fammtetnl;ett fytngewtrft unb beöbalb weftphälifche, fächfifd)e, preuftifche unb

lieölänbifd;e ©täbte ju gemetnfamen ©täbtetagen gelaben ju haben
10

). Söenn*

gleich ba^er auch jefct alte Anregung genteinfamer Unternehmungen, Verfamm*

lungen unb 23efd?lüffe oon ben (Sinjell^anfen unb ©ottberbünben auögieng, oon

it;nen auch bie im allgemeinen fattfmämtifd;en unb ftäbtifd;en Sntereffe notf) s

wenbigen $el;ben burd)gefcd)ten würben 11
), fo jeigt fid) bodj am ©chlufj beS

13. Sal;rl)unbert§ fowol nad? aufjen als ben einzelnen ©emeinwefen gegen*

9
) ©d>n 1270, 1278, 1280 Würben biefe ©täbte als ©efammtheit priotte«

giirt. ©artortuä 1. c. I. 28. II. 101. ilüb. Urft. I. 364. 1281 entheben

Sübecf, 9ioftocf unb 2ßi3mar fd;ieb3ri österlich bie (Streitigfeiten jwifdjen ©trat*

funb unb ©retföwatb. ©artoriuö II. 9lr. 44. @. 119. 8üb. Urft. I. 379.

Um 1280 forbert Stettin öon £übecf £)ulfe gegen Skanbenburg unb erftärt, bafj

ber pommerfaje ^erjog anerkennen wolle „a comraunibus civitatibus confederatis

invicem placitata". 8üb. Urft. I. 372. 1285 ©täbtetag su Sftoftotf ib. ©. 439.

1293 33unb ber 5 ©täbte auf 3 %afyxt, 1296 erneuert, wonach gegenfettige Unter*

ftü^ung mit beftimmten Kontingenten, bei $>erfäimtung einer Sagfahrt 33uf?e, Bei

iWicfytfyUfe ©chabenöerfafc bebungen wirb. Ser $unb ift gcfc^loffen ob bonum
pacis et utilitatem raercatorum commimium. ©artoriuö II. Dir. 78. ©. 174;

Str. 84. Üb. Urft. I. 549. 550. 585. 586. (Srneutc 33ünbe 1308, 1310,

1352 u. f. w. 33artf>olb II. 50. 56. 106. 8üb. Urft. II. 229. ©. aud)

33art^olb, ©efd). o. Bommern. 53b. III. @. 19f.
10

) ©artorittö 1. c. I. 46. S3artl;olb, .^anfa I. 220 f. II. 42 f. 141 f.

9lud) ber König oon Norwegen rebet fcfyon 1285 bie ©täbte £übedf, Hamburg,

SÖiömar, ^ioftorf, Bremen, ©tvatfunb, ©rciföwnlb, ©tettin, 9lnclam, ©otlanb,

(Stbing, .^iga unb Jlieoal af^ eine universitas an. Süb. VLvtb. I. ©. 364.

») ©artoriutS 1. c. I. 31—41.
I. 30
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über bereit« bie Sbee emeä freilief; ob)ne jebe auSbrücflidje 93erfaffung fce>

ftel;enben ©efammtbunbeä ber (Stäbte lebenbtg unb roirfjam 12
). 3n gleicher

Stiftung entroiefelten ft<$ bie <Dinge in ber erften §älfte beS 14. Satyr^utibertS

weiter, ©leid)$eitig aber begann nunmel;r in bemfelben ©rabe, in roelcr)em

bie Einigung ber ©täbte fortfd?ritt, t^r (Stnfluft auf bie auswärtigen ßauf*

mamtyoereine fteigen 13
). Smmer jroar erfd)ienen biefe nod) als fer)r felb*

ftdnbige Äorperfdjaften
;

nod; formte bie Sonboner £anfa 9JHtgüeber jagten,

roeld)e mdfyt jum ©tabteoerein geborten l4
) ;

nod) mar ber Partie ber £>anfa —
roenngleia; üereinjelt fdjon 1330 »ort ©»labten ber hansa bie Otebe ift — Oor»

") ©o in ben öon beu consules maritimi congregati in Wismaria über

ben Raubet na$ -Diormegen i. % 1293 gefaxten ©ef^lüffen. £üb. Urfb. I.

(S. 551. 58on 23remen tyetftt eö t)ier: De Bremensibus autem qui se de civi-

tatibus confederatis alienaverunt et ejecerunt, sie est arbitratum, si aliquara

civitatum in confederatione conjunetarum intraverint, quod cum suis bonis

illam debent exire civitatem. Heber bie gemeinfamen 9)taftregetn gegen bie

93raunfd)meiger oon bemfelben 3at)re r>gl. ib. <S. 552. SSefonberä aber tritt ber

enge 3ufammentyang faft alter fpäteren £anfeftäbte in ben SSer^anblungen über

bie Verlegung bei? Dberl>ofö für bie curia Naugardiensis oon SöiSbt) nad) Sübed

beroor. ttrf. o. 1294 u. 1295 ib. ©. 554—578. 2tuSbrütflic§e 3ufttmmung8*

ertlärungen ju btefer Verlegung liegen oon Sortmunb, &öln, 9Jcagbeburg, ,<palle,

33raunfd;meig, Sßiömar, Dioftod, ©oSlar, ©anjig, ©tabe, ©reifäwalb
,
$iel,

(Slbing, Sippftabt, spaberfcorn, öemgo, £erforb, Sftiubcn, ©tralfunb, Wörter,

^)itbeöbeim, .frannooer, Lüneburg öor.

13
) 2)ie erften (Spuren eineö (Sinfluffeä ber ^eintif d^eri ©teibte auf baö

^omtor in glaubern geigen fiel) im Hamburger ©eercd;t o. 1270 unb im lübifd;en

©eered;t ». 1299. ©artoriuö I. 9 f. II. 83. art. 1. £>od; mar ber flanbrifcr)e

^aufmanntfoerem nod) 1347, ati er feine fo mid;tig geworbenen Söillfüren faßte,

faft oollfommen unabhängig unb fam erft, atä bie ©täbte für it;n ben ©treit

». 1358— 1360 burdjgefodjten Ratten, in entfd;iebene 2lbbängigfeit. 23artt)olb

II. 114. — 2(ud) bie Sonboner £anfa fd;loft ftd) erft feit beut 14. Safyrfyunbert

metyr an bie ©täbte an, inbem fie fiel), roenn audj nid)t oon ber @efammtf)eit

aller ©täbte, fo bod) oon einzelnen ©täbten ober ©tabteöereinen Bufagen megeu

3lufred)terbaltung tl;rer SBefcfytüffe geben lieft, ©artoriuä I. 43. $3artr)olb

II. 128 f. 132. — Sie ßaufmannögefcu'fdjaft in SOBidty, meld;e Anfangs ben

©täbten fetber ©efe^e gegeben batte, trat mel;r unb me^r oor ber ©emeinbe

ber 2)eut[a)en in Söiöbi; jurürf. 2)iefe aber unb ebenfo Sßomgorob geborten beut

©täbtebuub atö ©lieber an. Sie übrigen ©efettf^aften ber ^aufleute im Horben

unb 9iorboften maren oon Anfang an beut ©täbteoeretn gegenüber unfetbftänbig.

©artoriuö I. 18. 19. 45. TO im Safjre 1329 fiel) eine ßaufmannägilbe ber

2)eutfa;en in 9^almo fonftituirte, lieft fie fogar i^re (Statuten oon öübeef 6e»

ftätigen. Süb. Urfb. II. 457
f.

14
) 2)ieö bemeift bie 3(ufnal;me oon SHjnaut in bie Sonboner .^>anfa. Wappen»

berg, ©tal^of @. 35. 36. 33artl;olb, ^anfa II. 124 f.
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nemlicf) für bte ©efeltfchaften ber jlaufleute in ©ebrauä; 15
) : atiein met;r mtb

mel;r übten bod) bte (Stäbte bie oberfte Vertretung unb bafür auct; bte oberfte

5Beaufft<$ttgwtg ber ßomtore, £>ofe unb ©ilben. 2)a§ äBid)tigJte aber mar,

baft man nun (Stäbte unb ©üben aU eine au3 bem gemeinen Kaufmann

einerjeitS, ber (Stäbtegefammttyeit anbererjeitS jufammengefefcte r/Db;ere ©infyeit

jitfammcnfapc, eine @inl;eit, in melier $unäd)ft (Stäbte unb ^aufleute fo»

orbinirt, balb bte (Stäbte aU eigentliche Präger erfdjienen 16
), bie aber jebenfaltö

aU fold;e pottttf$e§ OiedrtSfubjeft mar. 2)iefe grofte ©efammteinung backte

unb nannte man nunmehr mit 33egriff unb tarnen ber gemeinen beut*

fdjen 4>anfa.

3Ba§ ftd; tt;atfcicr)licr) tnetleicfjt lange Dörfer »otogen, erfcr)eint urfunblid;

guerft i. S. 1358 in fcoftfommener Sluöprägung. O^ne ba§ mir ücn »cran*

gegangener au3brücfltc$er ©inung ober Sßerfaffung müjjten, mirb in biefem

3al;re bie ©efammtb/eit aller (Stäbte, beren Bürger nad) glanbevn Ijanbeln,

als bte beutjcfye §anfa bezeichnet, fie tft naa; bem SBortulb beo SBrügger

$omtor3 in ©rittet getl;eilt, fio cvfcr)etnt als eine fefte ©enoffenfd;aft, beren

©lieber bei ©efat;r beS HuSf^luffeä — ber 58crl;aufung — an bte 53efd;lüffe ber

auf ber £agfat/rt vertretenen (Stäbte gebunben ftnb"). 33alb barauf mehren

,5
) «Sartoriuö I. 41. 47.

<So f>ei$t eö in ber £»amb. 33urffcrafe o. 1350 6. (SartoriuS II.

9ir. 193. <S. 465 nod): jewelk user borghere holde den willekor, den de

stede unde de mene kopmann ghesad heft. 2>amtt »gl. man bie «Statuten

be3 Sonboner Monitore! o. 1434 b. Cappenberg, «StaUjof <S. 112: Item so

gunnen de stede van der Hanse, dat de oldermannen des gemenen koep-

manns to Brügge in Flandern, to Lunden in Engelant und in anderen koep-

steden bliven mögen by der olden wanheit und rechticheit also dat (se)

ordynantien maken mögen, so se duiiket vor den koepmann nutte und gut

wesen. Doch ofte clage darvan vor de stede queme, wes de stede darvan

darup setten of ordenereden, dar schal it by bliven. 3n fpaterer ßeit würben

ben Monitoren if)re «Statuten Don ben .§anfeftabten einfaef) gegeben. $gl. %. 23.

bie »on ben ^aufeftäbten öerfafjten «Statuten be$ Sonboner ÄomtorS ü. 1554 b.

Sftarquarb, de jure mercat., Urfb. @. 208 — 242, beä 23rugi(d)en refp. 2lnt*

merpifdjen unb 3lntl)orfftfd)en ^omtorö ib. 301—333, be$ SBergifctyen ^omtorä

to. 1572 ib. 733-744.
17

) Urf. b. (Sartoriuö II. 9lx. 183. ©. 443 f. Sie Dtatljmannen toon Sübetf,

Hamburg, $iel, föoftorf, «Stralfunb, SBtSmar, 33raunfä)meig befcblieyen im tarnen

unb mit Sßottmacfyt ifyreö Srtrteld jufammen mit £f)orn, (Slbing unb ben S3e*

oottmäcf)ttgten ber anberen preu&tfdjen «Stäbte, bafj jebc «Stabt ifyren ^Bürgern,

©enoffen unb 5Ulen toon ber beutfcfjen £anfa ben $erfefyr mit ^lanbern »er»

biete, unb brotjen («S. 445) : wer ock jenich stad van der dudeschen hense, de

sik mit vrevele ute desserme ghesette wolde werpen unde des nicht wolde

holden, de stad schal ewichliken ute der dudeschen hense blyven unde des

dudeschen rechtes ewichliken entberen.
30»
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ftä; bie 3eid)en eines fcorljanbenen allgemeinen ©tdbtetoereinS. 9tuSfd)lu§ unb

Söteberaufnatyme »on ©tobten fommen fcor 18
), ber 33unb als feiger toirb

prioilegitrt
19

), (Stnlabungen jur £agfaljrt ergeben an „alle jur §anfa geljori'-

gen (Stäbte" 20
), ^anfatage unb bloße Bnfammenfünfte ber ©eeftdbte toerben

unterfd)ieben 21
). (Sine mddjtige 33unbeSeinI;eit toirb $ugtetä) tl)atfäd)lid; na$

innen unb atrfj?n mirffam, inbem 3. SS. burdj ©enoffenfthaftSbefdrtuß ftrenge

SbunbeSbiSciplin an ber »erl;anfeten unb erft nad; bem ©elobniß unbebingtefter

SBunbeStreue lieber aufgenommenen (Stabt Bremen geübt nrirb
22

) , inbem bie

SSlaminger gur Sßieber^erfteHnng beS Don il;nen »erlebten SSrügger Kaufmanns«

rechts, ^ur ©etodtyrung außerorbentlidjer Privilegien, jur auSbrü(Jliä)en 2lner*

fennung beS ©tdbte&ereinS ber £anfa gelungen »erben 23
), inbem jum erften

3Jlal bie .ipanfa als ©efammtmadjt gegen bie norbifd)en IRetc^e friegerifd) auf*

tritt 24
). 3Son irgenb einer burd)gebtlbeten £)rganifation ober fd)riftlid;en 2>er*

faffung ber §anfa ift aber aud; je£t nid)t bie Siebe: Ellies beruht auf ber

9ttad)t ber S5ert;altniffe
f auf ber tr;atfdd)lid)en Oberleitung SübecfS, auf ber

©ruppirung in drittel unb engere S3ünbe, in benen eine gemiffe Sßort;errf(^aft

burd) bie macfyttgften ©tobte geübt mirb.

(Srft im Sal;re 1367 mürbe aus 9Maß ber norbifdjen Kriegsgefahr auf

einer in Sfoftcct »ort;er oerabrebeten Sagfal;rt $u Köln ein umfaffenber

23unbeS»ertrag, bie feg. Kolnifche Konfoberation, abgefaßt, melier fydter als

SßerfaffungSurfunbe ber £)anfa galt. (Sine SBerfaffungSurfunbe mar nun frei*

lid) biefe Konfoberation nia)t; benn fte mar aundd)ft nur auf ben beftimmten

3n)ec! eines gegen ©anemorf unb Dlortoegen ju fül;renben Krieges gerietet

unb feilte nur bis brei Satire nad; 23eenbigung beS Krieges gelten; aud;

maren nidjt alte, fonbern nur bie feemdd)tigen £>anfeftäbte beim 9lbfd;luß be«

ttyeiligt. ©benfomentg aber mar bie Konföderation ein bloßer Sünbnifmertrag

frei jufaminentretenber Kontrabenten. Sßielmet;r toar fte bie Steuerung beS

@efommtn)iHenS einer bereits beftet;enben ©enoffenfdjaft, fie mar feine SBunbeS*

a!te, fonbern ein 2lft ber 33unbcSgefe£gebung. Sene Beitfrift mar bal;er nid;t

™) SSgt. S^ote 22.

©0 ift baS 9>rh>. beS ^>erg. 3Ubred>tS, (Statthalters üon £ollanb unb

©eeianb, ö. 1358 gegeben: allen ben gemeinen Kauflenten beö römifcfyen Geichs,

auS loaS für ©tabten fie fein mögen, bic ber genannten bentfdjeit £anfa üon

9llemannien äugeljören. (Snnen 1. c. II. 569.

w
) ©0 1359: ad hansam theutonicam pertinentes civitates. ©artoriuö

1. c. II. 460 f. Sögt. ib. ©. 492. 522. 572. 641. 674.

21
) ©artoriuö 1. c. I. ©. 53-55.

22
) Urf. b. 1358 Vir. 186 h

. b. ©artortuS 1. c. II. ©. 454. 455.

23
) SSgl. ©artortuS 1. c. I. 84 f. Gnnenl. c. II. 576— 581. ©artbolb

1. c. II. 116f. 240f. 2)er Vertrag tj. 1260 ift gefdjloffen „mit ben gemeinen

©täbten beS gemeinen Kaufmanns üon ber beutfd;en £anfa\
24

) Sßartljoib L c. II. 143 f. ©artonuß 1. c. I. 55f.
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bem 23eftefjen ber £>anfo überhaupt, fonbern ber ©eltung ber befonberen für

ben Kriegsfall getroffenen 23eftimmungen gefefct. £)ie anwefenben ©tobte be*

fchloffen nicht als inbiüibuelle (Sin^etten, fonbern alö baS Organ einer ©e»

fammtl;eit (consules nuntii civitatum de hansa theutonica pronunc in

Colonia congregati), unb bonben bal;er burd) tr)re 33efc$luffe nid)t nnr ftd)

felbft, fonbern alte £anfeftäbte , weil nnb foweit biefe $ur £anfa geborten.

3^nen allen würbe beöt;aI6 im Falle beö UngehorfamS 3SerI;anfung 26
) , im

Falle ber Unterftüfcung beö geinbeS Friebloftgfeit nnb 2tecf;tung gebror)t, unb

ber Krieg würbe bemnächft, wenngleid; gel;befcriefe aller einzelnen ©tobte ge*

fammelt unb abgefd)icft rourben, als ein Krieg ber £anfa erflärt unb geführt,

fo bog aud? feine Erfolge bem SSunbe als folgern ju ©ute famen 27
). 3u

33ttttbe8pe<fen unb oon 23unbe§wegen würbe ein oon 1368 ab oon alten

Kaufleuten unb Schiffern ju erfj>ebenbe§ ^funbgelb ausgetrieben, baS gwar

bie einzelnen ©tobte einten unb quittiren, ober „jum heften ber gemeinen

©tobte" aufbewahren unb auf einer in Sübecf abgaltenben Xogfa^rt ^u*

fammenbringen unb unter 9^ect)enfcr)aftölegurtg abliefern füllten. ©obann füllte

baö ©elb nac^ SJconngahl unter bie ©tobte »erteilt werben, offenbar nur

^ur SBerwenbung für ben Söunb, inSbefonbere ^ur SBeftreitung beö bem SBunbe

gu ftellenben Kontingentes an 9SJcannfd)aften unl ©Riffen. Unter bemfelben

®eftd)tSpunft würbe S^ilnng ber erwarteten 3ßortf)eile unb 23eute nad)

9Dcann$ahl Bebungen, erworbene Freiheiten ober füllten bem 23unbe gemein

bleiben
28

), ©d)aben, Koften unb SBerluft, bie fte im SBunbeSbienft erlitten,

foHte feine ©tobt ber anberen in Anrechnung bringen.

2)tc unmittelbare Folge biefer Konföberotion war ber ftegreicöe Krieg ber

§anfa gegen bie Könige beS Horbens, burch welken fte bie ©uprematie über

bie ffonbinaoifchen deiche unb bomit bie £of)eftellung ihrer Stacht errang.

35on ba an entwickelte fie nach äugen eine ftetß gefteigerte %^ati^teit, noo;

innen eine ftetS feftere Drganifation
, ohne boch jemals eine wirfli^e 33er»

faffung §u erholten. !Jlacc) Umfang unb 3nl;olt foft oöllig unbeftimmt, balb

25
) ©gl. b. Urf. b. ©artoriuS II. 606— 610. ©aju ib. I. 67 f. (Snnen

IL 571. «Bartholb II. 177 f.

26
) Urf. b. ©artoriuä 1. c. ©. 607. 608: 2ßenn „jenich stad van der

dudeschen henze gheraeenliken van der Zuderzee, van Holland unde van

Seeland" ftct) nidjt fügt, „ere borghere und koplude scholden nene meenschop

hebben mit alle den Steden, de in dessem verbünde sin".

27
) £)aher würben bie burd) ben Krieg errungenen Spriintegien allen ©täbten

üon ber beutfd)en £anfa, ohne 9tücffid;t auf ihre Söethetfigung am Kriege, erteilt,

©artoriuö 1. c. II. ©. 670 f. S3artr)o Ib (II. 180) »ermüdet 33ethciftgung

ber S3innenftäbte burch ©elbbeiträge.

28
) Vorworve wi ok genighe vryheit edder recht in der vorghenannten

koninghe lande, der scholde wy alle ghelike neten unde bruken. ©. 609 1. c.
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me$t balb weniger ©emeinwefen umfaffenb, in cer ©intheilung tl)rer drittel

ober Quartiere wechfelnb unb überbieS gaf;Irei^e (Sonberbünbe in fich ent*

haltenb, ofyne red)tlid) anerfannteg £aupt, auf unregelmäßigen, gewöhnlich erft

ücn ber einen jur anbern »erabrebeten £agfahrten burd? oft nur wenige

(Stäbteboten »ertreten, ct;ne 33unbeSerefuti»e, ja felbft o(;ne SßunbeSfaffe, unb

enblict) in it;ren wid)tigften 23efugniffen lebiglid) auf ben fcon 3eit ju Seit er*

neuertcn, niemals »on aßen (Stäbten unb niemals für immer gefd;loffenen

$onfOperationen fcerul;enb a0
), war bie §anfa gleichwol als eine energifche

(£inT;eit wirfjam. (Sie vertrat bie beutfc^en ^aufteilte im AuSlanbe, fchüfcte

bie Siechte ber Äauff;ofe unb fieberte unb mehrte tljre Freiheiten unb $Priöi*

legten, inbem fie gütliche 35erl)anblung, 2ßerfehrSabbruch unb (Stapeloerlegung,

fcf)limmftenfa[(§ aber ben $rieg als BtöangSmtttel anwanbte 30
). (Sie be*

herrfd)te unb freite bie §anbelSwege »on ben Tiieberlanben bis tief nach 9iu§-

lanb hinein, »on ^rafau bis jum I;öcr)ften Horben unb forgte (befonberS aud)

bitrcr) AuSrüftung »on (Sä)iffen gegen Seeräuber) für ben (Seefrieben unb —
feweit mtf;t engere 23ünbe biefe (Borge übernahmen — für ben ^anbfrieben 31

).

(Sie regelte burd) itjre ©efe^gebung, ib}re 33eliebungen unb (Statuten ben ge*

fammten &anbelS»er!ehr unb fdmf fo baS ältefte gemeine <Seered)t
f

eine

£>anbeIepeU$ei unb bie Anfänge eines gemeinen £>anbelSrect;tS
32

). (Sie »ertrat

im AuSlanbe wie in ber |)eimatl; bie (Stäbtefreil;cit gegen bie ?anbeSf;erren
33

).

AIS eine politifcf)e 5Racht griff fie »ermittelnb unb entfcfyeibenb in bie

3eitereigniffe ein: 3wiftigfeiten unter ihren ©liebern legte fte burd; Ausgleich

unb (Sd)iebSfyrucf) bei. SSon ben ©enoffen erzwang fte befonberS bureb bie

(Strafe ber Sßerf)anfung ©el;orfam unb gewann r)ierburct) ein wirffameS Littel,

in bie inneren Angelegenheiten- ber 53unbeSftäbte einzugreifen. SnSbcfonbere

fal; fie eS als ihre Aufgabe an, eine gewaltfame SßerfaffungSoeränberung $u

t?ert;üten; fie jwang bal;er fdwn im 14. 3ab;vl;unbert 53raunfchweig nad)

achtjähriger Sßerljanfung jur Abfdjaffung ber 3unftregierung
34

) , unterbräche

im Anfange beS 15. SahrhunbertS ^e 3unftaufftänbe in Sübecf unb ben »er»

29
) Uekr bie SSerfaffung ber &anfa »gl. ©a.rtoriuS 1. c. I. 73 — 97.

ßcnföberationen erfolgten 1418 (auf 12 Sah«), 1430, 1443 (auf 6 %rf)Tt), 1447,

1450 u. f. W. IBarthotb III. 44 f. 63 f. 81. 82. 92f.
30

) (SartoriuS 1. c. I. 98— 313. 33artl)olb II. 220f. III. lf.

31
) «SartoriuS, @efd). bcö ha«f- 23unbeS II. 706 f. Eichhorn 1. c.

5Rote k. 1.

32
) 53Urquarb, de jure mercat. L. III. c. 5. <S. 395—399 unb bie Urf.

im Anhang, bef. baS 2öiSb»[d)e <Secreä)t, baS „ein gemeiner ^auffmann unb

<Sü)iffer ju 2öiSbö georbnet unb befefct" (§ 72) ©. 674
f.

unb bie h«nftfd)cn

(Seeorbnungen <S. 688 f. 3Sgl. auch (Jichhorn 1. c. ©artoriuö, UrfM. ©cfd;.

I. 91. «artholb I. 20.

33
) ©artortuö, @efch- b. ^anf. $unbea II. 691 f. 33artholb II. 204 f.

34
) «arthotb II. 204 f.



§ 45. 2)te ©tdbtebünbe. 471

wanbten (Seeftdbten
35

) , unb erfldrte in ber ^onfoberation öon 1418 bie ©r»

Haltung ber Befter)enben 23erfaffungen für ein ©runbprinctp beö 33unbeS 36
),

welches fte fobann in ber £l;at in ben Stdbten lübifcfyen 9fte<$t8 fonfequent

burcfyfübrte
37

).

5Dtefe Sßerwenbung ber 33unbe§getoalt $ur Unterbrücfung ber ©emeinoen

war aber freiließ fd;on ein 33or$eicfyen beö fommenben SSerfafleg. 9ftit ber

baburdj t;erSei geführten inneren SSerfnödjerung ber faufmdnnifcfyen $atb§ariffo*

fratien wirften duftere ©rünbe — bie oerdnberten «
<panbelöt?erl;ältniffe , baS

(Sinfen ober ber »olltge Untergang ber ßomrore, baö (Steigen ber Sanbeg*

l;ofyeit unb bie £)lmmad)t beS $eid;ö — gufammen, um feit bem @nbe beö

15. Sa^r^unbertö ben langfamen 9ttebergang bcö großen 35unbeS gu fcolljie»

l;en. 2lnbertf;alb 3af;rl;unberte nod) beftanb er, aber bie ^raft feiner ©lte=

ber würbe fd)wdd)er, unb lofer — trofc äugerlict) fefterer Organifation —
ber 3ufammenl;ang beö ©an^en. 2)ie ©türme ber Deformation Brauten bem

53unbe wenig ©ettnnn; einzelne ©lieber loften ftd), ber SSeretn ber aurücf*

bleibenben proteftanttfdjen ©täbte nal;m eine fird)lid)e Stiftung an, er würbe

in bie $Partetungen unb (Streitigfeiten ber Seit »erwiefelt ; bie 9lM)ängigfeit

üon ben dürften würbe bei ben meiften 23unbeSftdbten gefteigert. £)aS (£ie$*

tfntm ber £>anfa fonnten Weber einzelne Untere Momente nod) bie melfad)en

^onfoberationg* unb £)rganifationöoerfu$e be8 16. Sa^rfmnbertg aufhalten.

Sßotttg erfolglos »erliefen bann im Anfange be3 17. Sa^rfyunbertS bie 2Bie»

ber^erftellungSoerfudje, welche tljeilg burd) bie ^Bereinigung mit ben oberbeut»

fdjen (Stdbten ju einem allgemeinen beutfd)en (Stdbtebunbe bie alten Sbeen

$u beleben, tt)etlg bur$ ein 23ünbni§ mit ben aufblufyenben ©eneralftaaten

bem 33unbe neue polttifdje SHlatyt gu »erraffen ftrebten. (Snblid) Begrub ber

breißigjdfyrige ^rieg mit ber beutfcfyen ©rojje au$ bie beutfcfye £>anfa
38

).

fragen wir uns nun, waö in biefer langen 3<?it il)reö 33eftanbeS bie

&anfa recfytlidj gewefen, fo ift faum für einen einzelnen Seitpunft, gefcfyweige

für bie gange Beitbauer eine befriebigenbe Antwort $u finben. Sa e8 fönnte

f^einen, alö fei biefeö merfwürbige 23unbe3gemeinwefen überhaupt feine Ole$tg=

bilbung, fonbern lebigli^ eine l;tftorifd)e ©rfc^einung gewefen, alö fei bie

$rage nad) (Sntfte^ung, ©eltung unb 3ßirfung§form ber in % ftd) mani*

feftirenben (Sin^eit auö bem ©ebiet beö 9le$t3 burd)au8 in baö ©ebiet ber

2^atfacfyen gu »erweifen. Sftur bie einzelnen Vertrage, SBeliebungen unb ©ta»

tuten, weld)e fcon ben »ergebenen ©liebern beö 23unbe8 in engeren unb

weiteren Greifen errietet würben, ^dtte man — fo fdjeint eg — als 3fa(f)t$»

afte aufjufaffen unb ju ^arafterifiren unb fo, wd^renb man oiettetdjt in

«) Sart^olb UI. 13-44.

3«) ©art^olb IU. 45. 33ifcer 1. c. ©. 571. S3gl. unten § 56.

37
) «Bart^olb III. 46. 51. 59 f. 70 f. 81. 82. 104f. <&. § 56.

3
») S3artl>otb III. ©. 183-531. «gl. *ttote 39.
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lnftertfcr/er uno ftttlidjer SBejie^uttg eine in allen Teilnehmern lebenbige unb

bie 3al;rl)unberte überbauernbe ©tnl;eitStbee anerfännte, jurifttfdj bie ©e*

fammterfcbetnung in einen Äompler einzelner 3le(^t3üerl)ältniffe unb inbitti*

buetter, auf befonberen Titeln berul;enber 3fted)te unb ^>f£tcf)ten aufgulofen.

3nbe§ wirb eine Wirflid) red)t§l;iftorifd)e 9luffaffung f\ä) ocn einer fo atomi*

firenben (Srflarung unmöglid? befrtebtgt füllen. wirb jene gugleidj

fd)opferifd)e unb gefdjaffene 3bee, weld;e mit gwtngenber ©ewalt bie einzelnen

9led)t$oerl;>ältmffe gerabe fo geftaltete unb gerabe fo gu einer ©efammteinl;eit

gruppirte, aud; eine 3fted)tgibee fein, eine 9ted)tgibee, welche allmä'ltg ent*

ftanben, unftd)tbar gewad)fen unb oielfad) »eranbert, bod) eine einige war

unb als foldje im StedjtSbewufttfein beö VolfeS ein lebenbigeö 5)afetn führte,

fDiefe 3ftect)tötbee aber, welche freilid) nur bie eine (Seite ber gugletd) politt»

fd)en, to irtl;f c^>aft 1 1 et)en
,

ftttlicben ©runbibee ber §anfa barfteKt, aar ntct)tö

2lnoere§, aU bie 2>bee einer auf freier ©inung berul)enben ©enof*

f enf et) af t aller l;anbeltreibenben ©emeinwefen nieberbeutf d)en

(Stammes unb 9ted)ts.

©runblage alfo ber gangen Verbtnbung war unb Blieb ber freie SBille

ber ©enoffen, unb bieS in einem für bie moberne Qtnfcfyauung mit ber bun*

beSftaatlid)en Olatur beS ©angen faum gufammen gu benfenben ©rabe. 2)er

Austritt n)ar in jebem 9lugenblicf guläffig, 3wang jum Verbleiben unmogltd?.

Umgefer)rt war ^tuSfdjlieftung aus ber ©enoffenfd>aft bie r)od)fte (Strafe unb

ba§ einige BwangSmtttel gegen ein 33unbe3glieb. ©elbftrafen, (SdjiebSfprüdje

auf Stiftung oon ^anblungen unb anbere BroangSurtel waren nur Verfuge,

ol;ne baS äugerfte Littel baS ©efammtintereffe gur ©eltung gu bringen: eine

wirflid)e VunbeSerefution, ein pofitioer 3wang ift nid)t ein einiges 9Jcal ooH»

gogen. 5Rur weil mit bem 5tu3fd)luf3 au§ ber £anfa jebe Teilnahme an

il>rem ©efammtred)t unb baS Verbot jebeS Verfer)r§ eines ©enoffen mit bem

Verr)anfeten, alfo eine fommercielle $led)tung, oerbunben war, wirfte bie 5ln*

brolmng unb Vollgiel;ung beffelben Mftiger als irgenb ein pofttioer 3wang,

famen erft feit bem allmäligen Verfall beS 33unbeS 2(uStrittSerflärungen, 33e*

gebungen, Vergifte unb Jvünbigungen öor, fct)ten tro£ ber freien SlufloSbar*

feit beö Vereins feine ^(uflöfung faum benfbar 39
).

STcitglieber ber ©enoffenfd)aft waren biejenigen ©emeinwefen, bei weldjen

ber eigene Söille unb ber 2BiUe ber ©efammtr)eit auf il;re 3ugel;origfeit gu»

fammentraf. (Solche ©emeinwefen waren Einfangs oomemlid) bte Kaufmanns*

39
) ©elbft in ben Sagten 1630 unb 1631 würbe bie &anfa formell nid)t

aufgelöft, fonbern nur oertagt. 5)er engere S3unb oon Hamburg, Sitbed unb

•Bremen übernahm baö Siecht unb bie ^flid)t, für bte SBtebererfte^ung ber

£cmfa p forgen, unb mad)te noc^ 1651, 1662, 1668 u. 1669 frud)tlofe 33erfud>e (

fie auf allgemeinen (Stäbteoerfammlungen neu gu grünben. 33art^olb III.

©. 524- 530.
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gilben, in ber SBIüt^e^ett ber §anfa fte nnb bie ©tobte in enger Sßerbinbung,

entließ bie ©tabte altein. 2lber audj als baS Severe feftftanb, blieb ber

Umfang ber ©enoffen immer ätoeifelfyaft. 55a nit^tö bem SSnnbe ^ur Seit

feine§ ©langes ferner lag alö ba§ ©treben nad) 2luSfcf)lie§lid)feit, ba »ielmeljr

in einer Seit, in welcher lebenbiger ©emeinfinn nnb grojjeS ©treten nod) alle

©enoffenfcfjaften naa) (Erweiterung brängten , bie mächtigen SSororte auefj ben

fleinften ©tabten bie £r;eilnar)me an £agfab;rten nnb I;anftfcr)en Sßort^eilen

immer offen gelten: fo galt im weiteften ©hin bie ©efamm%it aller nieber*

bentf^en ©table, ber gan^e 23ürgerftanb fäcr)ftfd;en nnb frtefifcr}en ©tammeS,

alö gur ©enoffenfd;aft gehörig
40

), ©ie alte fonnten 23oten ^u ben SEagfa^r-

ten fenben nnb ftimmen, tr)rer aller ^aufleute genoffen im 9luSlanbe ber t»on

ber £anfa erftrittenen $reit;eiten nnb 9tecf)te. $6'rmlicf)e 2lufnal;men in ben

SSerein tarnen bal;er — »on ber 2öieberaufnar)me »err)anfeter ©tabte abge*

fel;en — Anfangs gar nicf)t »or. Orft mit bem Beginnenben 15. 3af)rr}unbert

änberte fiel) bieS allmalig. SluSbrücflidje 9lufnal;me warb üblicr), fie warb

balb erfcfywert
41

), baö (Streben naa) SBegrensung ber ©enoffenjal;l warb er*

fennbar. 9!ftan begann nunmehr and), oon ben ©enoffen »otltommenen SRedt)tö

geringere ©enoffen nnterf^eiben, bie anf ben £agfar)rten nid;t erfcfjienen,

fonbern nnr paffto am r)anftfcf)en SRecl)t £l;eil nahmen, ben ©cfyufcgenoffen

anberer Vereine vergleichbar
42

).

2)te ^oc^fte 33unbeSgewalt war bei ber ©enoffenfcerfammtung, ben anf

ben £agfal;rten burcr) tl)re abgeorbneten 9?atr)mannen vertretenen ©tabten.

2)ie Sabungen ergiengen üon Sübecf nnb in ben ^Dritteln ober Quartieren

von beren Vororten, boct) würbe meift erft auSbrücflicf) bie 23efugni§, fte

erlaffen, anf bie einzelne ©tabt übertragen, $aum Je erfolgten fte »ollftän*

big. (Sine regelmäßige Sßerfammlnng^eit ftanb nicfjt feft, meift würbe bie

nacfyfte £agfal;rt anf ber »orr)erger)enben »erabrebet. 5Dte Otepräfentation ber

©tabte war mct)t geregelt nnb oft genng würben bie 23efc§Iüffe »on ben

2)eputirten auf ben »ollen Otatr) ad referendum genommen. Ueber ben

StbftimmungSmobuS ftanb urfprünglia) gar nichts feft nnb felbft fpater

fam ein 5DRaj[orttät§princtp nur bejüglid) ber 2tngetegenr}eiten ber Scteberlagen

im 9lu£lanbe gu »oller Slnerfennung. Erinnert bieS ÄS an ein blo§eS

Vertrags» err)altni§, fo $eigt ftcr) ein entfefneben bunbeSftaatltcfyeS $)rincip in

40
) 2)a§er würben auefj bie bentfä)en ©emeinben in ©tocf^olm, Palmar,

ßrafau unb fonft in $)olen jur &anfa geregnet, ©artoriuS I. 84. 9lad)

1470 tterfcfjwinben ^rafau unb 33re£lau.

41
) 1441 würbe befd)loffen, ba§ oor Slufna^me eineä neuen Dftttgliebö erft

Sübecf ober eine anbete öorneljme ©tabt bie gattje £>anfa berufen fülle. 53 artt) olb

III. 80.

42
) ©artoriud will fte alö unmittelbare ;tnb mittelbare .^anfeftabte bc=

gciü)nen. I. 87.
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bem bind) bie (Sinlabungen geftcttten ^rä'jubij, baß bie nicf)t erfdn'enenen

©t&bte fid) bte 33efd;lüffe ber erjd;ienenen gefallen laffert müßten, nnb in ber

»on Slnfang an l;ertiortretenben £l;atfad)e, baß bie oerfammelten (Stäbteboten,

fo gering aud) if)re 3at;l oft ift, 9Ramen3 ber £anfa freiließen unb alle

©lieber beß 33unbeß bamit unbebingt »erbinben.

(Sbenfo aber trat bie über ber ©efammtl;eit alter (Sinjelnen wirffame

bunbeSftaatlicfye (Stntyeit Don Anfang an in ber 5trt nnb Hßcifc Ijeroor, wie

ber (Einfluß ber natürlichen Teilung beS Sßereinö in £>aupt unb ©lieber jur

(Geltung !am. Stornier war Sübecf baö §aupt beS 33unbe6, unb wenn attdj

bieö ein rein tl;atfäcr;lid)e3 $8erl;ältniß fd)ien unb felbft fpäter bie ü)m aus*

brücflid) beigelegte SHreftorialgewalt üon $oln beftritten blieb, fo war boer)

bie Leitung aller 33unbeöangelegen^eiten, bie 2lu§fcf)retbung oon £agfat;rten,

bie ^uitiatiüe unb ber überwiegenbe (Einfluß in allen l;anfifc^en 2)ingen fo

unbeftritten bei Sübecf, baß ficfjerlicf) feine -23unbeöt>orftanbfc§aft nid)t bloö

alö gaftitm, fonbern alö 9tecf>t oom Seitberöugtfetn empfunben bie $Pfltd;t ber

©lieber, ftd) ber burcr) Sübecf jur ©rfdjcinung fommenben ©efammteinl;eit gu

fügen, als 3ßecfyt3pflid)t betrachtet warb. 3tber freiließ beruhte bie Oberleitung

Sübecfö auf feinem anbern Stiel, alö auf beu il;m buref) ben ©efammtwillett

ftillfd)Weigenb übertragenen 23efngniffen, im Uebrigen war e§ ©enoffe unter

©enoffen
43

). Qlclmlid) war bie (Stellung ber Vororte an ber ©pifce ber ein»

jelnen ©ruppen, in welche ber ©efammtbunb verfiel, ber Drittels* ober Ouar*

tierftäbte. 2)iefe 5lbtl;eilungen ber £>anfa, beren 33eftimmung unb Umfang

l;äufig wed)felte
4
*), waren, ganj im ©eifte ber Bett, nidjt etwa abmtniftratitoe

33ejirfe, fonbern engere ©enoffenfcr)aften, welche ber ©efatnmttjeit gegenüber

eine große ©elbftanbigfeit aucr) in r)anftfct)ert fingen befaßen, autonom 35e*

liebungen festen, baß nä'd)fte ©erid)t für (Streitigfeiten ir)rer 9!JUtglteber btl*

beten unb freien 33ünben älmltdjer fat)en alß oon oben gemalten 5lbtb)eilun*

gen. tleberbteß aber beftanben ja^lreic^e ©onberbünbe, CanbfrtebenSeinungen

43
) 9Dtit 9tea)t XjiU 33artljolb I. 17 ^ertoor, baß in ber genoffenfdjafttic^en

©leid^ett unb <2elbftänbigfeit ber ©lieber ein ä)arafteriftifd)er Untertrieb »on

ben £>anbelßftaaten aller anberen 3«ten, welche ftd) ftetß um eine (5entralmaa;t

gruppirten, liegt.

44
) 3uerft (5inu;eilung naefj bem SSorbtlb beß flanbrtfa;en Äomtorß; bann

1443 bvei Duartiere unter Sübecf, Hamburg, 9ftagbeburg; 1447 öier Quartiere

unter Sübecf, Hamburg, üftagbeburg unb 33raunfa)tt>eig, fünfter, 9Kmtüegen,

©eoenter, 3Bcfet unb ^aberborn (unter Ueberge^ung Don $ötn). 2)te ©eeftäbte

lr-aren unebetunt in ein Itct>= unb gotljtänbifdjeß, ein raenbifdjeß unb ein nieber*

(änbifa)=füberfeeifa;eö ^Drittel geseilt, ©päter fam bie (Sinu)eitung in üier

Cuartiere auf, baö wenbifa;e unter Sübetf, ba3 preußifd}=lieülänbifa^e unter ©anjig,

baß folnifdje, baß fäa)ftfd;e unter S3raunfa;iüeig. ©aneben beftanben aber be»

fonbere Bereinigungen unter ben wenbifc^en, pommerfeben, weftp^älifc^en, fleoe»

märfifd;en, gelbrija;en, frieftfe^en, cber^)ffelfa;en ©täbten u.
f.

w.
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u.
f.

w. bon £cmfeftabten mit §anfeftabten ober $remben, bic einanber, un«

befdjabet ber (gint;ett beS bafcon unabhängigen §anfabunbeS, als felbftanbige

körperhaften gegenüberftanben, fid) ftritten unb »ertrugen unb ir)re eigenen

Angelegenheiten rjottfornmen für fid) orbneten
45

). 2)urcf) eine fo reiche unb

mannigfache ©lieberung fam jebeS (Singelmteteffe gur ©eltung, eS war eine

üerl;ältnt§mä§tge ^etlnal;me auch ber flemften ©tabte an ben ©efammt--

angelegenr)eiten möglich unb eS war bamit eine £)rganifation gegeben, Welche

in lebenbigem glug ber formen fid; ben jebeSmaligen SSer^altniffen anpaßte.

S)ie fo sufammengefefcte unb geglieberte ©enoffenfcr)aft war bor$ugSweife

im Snterejfe beS £anbelS unb ber ©chijffal;rt wtrffam, feineSwegS aber waren

barauf ober auf bic bamit jufammen^dngenben Angelegenheiten il;re SBereinS»

$wecfe befd;ranft. ©leid; allen mittelalterlichen ©enoffenfdjaften gieng fte auf

alle biejentgen Bwecfe menfd)licher ©emeinfcr)aft überhaupt, welche burd) bie

fo geftaltete ©efammthett beffer als burcr) bie einzelnen ©lieber ober il;re

©onberbünbe §u realiftren fct)tenen. i£)eSl;alb griff fte ^war ba, wo bie kraft

ber einzelnen ©tabt ober (wie §. 33. meift für Sanbfrieben) eine engere (Sinung

ju genügen fd)ien, feiten ein. dagegen oerbanb fte mit bem ©harafter als

£anbelSberein §eitwetfe einen feb/r ausgeprägt politifd)en, jur SReformationSjeit

einen firchlid) fonfefftonellen (5f;arafter, jog S3erfaffungSl;änbel in ben einzelnen

©labten, religiöfe Angelegenheiten u.
f.

tr>. t>or il;r $orum unb tyielt ftch fo»

gar für fompetent, auf Anrufen ber weftphaltfchen ©täbte gegen bie S3em»

gerid;tc einschreiten. 2)a§ ber S5unb als fold)er ©ubjeft öffentlicher wie

privater Siechte fei, fonnte nicht bezweifelt werben. Smmer trat bie £anfa

als eine ©efammtperfönlichfeit h^nbelnb auf. £)b eS ihr gleich *an3e fctBft

an einem tarnen, immer an einem eigenen (Siegel fehlte, war fte bodj als eine

frtegführenbe, »ertragfchliejjenbe, SRecfjte unb Privilegien erwerbenbe pclitifche

5Rad;teinl;eit nach außen ftets anerkannt. 9Jcit ber ©umme ber tf>r zugehörigen

©täbte fonnte man hierbei fchon beShalb bie §anfa nicht ibentipeiren, weil

ibieten ihrer ©lieber, bie in ber ^eimatl; untergeorbnete unb abhängige Sanb*

ftäbte waren, bie oon ber ©efammthett geübten fechte niemals gebührten.

Aber auch nach innen war ber 23unb als foldjer baS ©ubjeft oon ©ewatt*

unb Vermögensrechten, wenngleich h*er bie ©ren^e jwifchen bem $ed)t ber ©in»

heit unb bem 3ftecf)t ber ©lieber unficher unb fdjwanfenb war. $)ie 33unbeS«

gewalt erfchien oft überaus fd)Wach, oft faum begrenzt. ©efefcgebungSrecht in

£anbelS* unb ©chifffahrtSfachen, §anbl)abung beS genoffenfchaftlid)ett ^riebenS

unb ^Rechts, genoffenfd)aftlichc ©erid)tSbarfeit unb ©trafgewalt, unb oor Allem

baS 3fted)t, bie ©teltung eines oerhältnißmaßigen Kontingentes an ©Riffen

unb 9ttannfd)aften ju forbern ober eine 33unbeSfteuer ausschreiben, waren

45
) SStetc S3elege ftuben ftch in ber ©efefner/te beS 33unbeS ber faffifchen

(oberheibtfehen) ©täbte (in ber £anfa baS SBraunfdhttteigifc^ = Wagbeburgtfdhe

Quartier) u. S3obe, ^orfd). j. 5). ©. II. ©. 209 f.
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unBejweifelt Beim 33unbe. @r war bet SnhaBer ber fogenannten ^anftfc^en

Freiheiten unb ^Privilegien, ber S^ec^te in bett Äaufhofen unb gaftoreien, ber

auswärtigen 4><mbel8moriopöle u.
f. w. unb nur als ©lieber beS ©anjeti

nahmen bie einzelnen ©täbte baran Xl;eil
46

). 5T>te £anfa Befag mtfceweglidjeS

@tgentf;um unb SPfcmbBeftfe an 23urgen unb ©chloffern, Balb aud> an ben

auswärtigen ^aufhofen. 5(uct) eines beweglichen SunbeSoermogenS Beburfte

e$, um aus SBunbeSmittetn bie SluSgaBen für Kontingente, ©olbner, ©uB*

ftbien unb 2)arlel;n, Kauf »on Freiheiten, Verwaltung unb Sßert^eibigung

hanfifd;en (SigenthumS, ©efanbtfcfjaften, (Srfafc aufterorbentlicr; unb untierfcfml*

bet erlittenen ©cf)aben§ u.
f.

w. ju Beftreiten. «£)ier gelangte man inbeg — fel;r

jum 9fta$t$eil ber inneren gefttgfeit unb (Sitiigfeit — nid)t jur S3ilbung eines

einheitlichen S3unbeöt;auör}altg, fenbern BlieB Bei ber fetyr unooftfommenen (Sin*

rtdjtung ftel)en, ba§ bie eingelnen ©täbte über Greife bie 9lBgaBen Bei fid) für

33wtbe8red)nung erljoBen, bauen il;re StuSrüftungSfoften abzogen, ben UeBer*

fa;u§ aBer auf ben Stagfahrten ben anberen ©täbten, welche §u wenig er«

l;oBen Ratten, $um (Svfafc ber für ben SSunb gemalten Lüftungen ober 2luS*

lagen mittheilten« ©o entftanb ein fomplicirteS ©Aftern oon Rechnungen

unb ©egenrechnungen , Bei welkem §War nid)t Begrifflich, wol aBer prafttfet)

bie Frage, was bem 53unbe, was bem (Sinjelnen gehöre, was für SßunbeS*

unb was für ^rwatjwede üerauSlagt fei, häufig zweifelhaft war unb ©treit

t>eranla§te
47

).

II. SBährenb fo in ben nieberbeutfct)en ©täbten alle 23ünbniffe unb (Sinun*

gen fchliegltd) in ber §anfa gipfelten, gieng öon ben oBerbeutfchen Freiftäbten eine

©inungSBewegung aus, welche auf eine 5Reugeftaltung ber 3fteid)St>erfaffung

felBer hinzielte unb §unäcr)(t für biefe, mittelBar für bie SanbeSüerfaffungen oon

hochfter SBebeutung würbe.

2>ie früt;efte unb gro§artigfte (Srfcheinung, welche freilich faft wie ein

Meteor erfdjien unb »erfchwanb, war ber gro§e rf)etnifche ©täbteBunb 48
),

4ft
) 9lber auch allgemeine IBettebungen über bie Pflichten ber 33unbeSgcnoffen

in politifcher £inftcht giengen oon ber ©efammtheit aus. @o j. 33.: bafj bie auS

einer @tabt öerftoftenen ober fchulbflücBtigen ^Bürger in feiner SBunbeSftabt auf»

genommen, Bürger, bie in einer ©tabt ihr ^Bürgerrecht aufgegeben, in feiner

anberen als Sürger gugelaffen werben füllten-, ba§ eS verboten fei, ^einbe eines

©enoffen mit @elb, Lebensmitteln, DJtannfdjaft gu unterftü^en; bafj geraubtem

©ut fein ^ßorfchub geleiftet werben bürfe; ba§ geifttidt)e Berichte in ben ©täbten

ju befd;ränfen feien u. f. W.
47

) SBgl. auch noch $h- n -

48
) Sgl. Satt, de pac. publ. ©. 23— 26. (Sitt^rn, 91. ©. § 247.

©cr>aab, ©efö). beS rhein. ©täbtebunbS. 2 S3be. 1843. ©er 2. SBanb Urfb.

Slrnolb, Freiftäbte IL 66 f. Klüpfel, i. b. 3eitfchr. f. ©efd). VI. ©. 289—309.

Böhmer, «Regeften ju ben Sahren 1254— 1256, bef. ©. 350 f.
— 5Me %>xoto>

folle ber ©täbtetage oon 2ßormS 1254, oon SöormS, O^ainj, SBormS, SÖBormS,
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toeldjer um bie Witte beg 13. 3aT;rf;unbertg 5lUeS, nxig bie (ginung jemalg

leiften fonnte, mit (Sinem (Silage tocllenben $u füllen, iwldjer Berufen festen,

bag beutle £Rei<$ mitten aug tiefftem Verfall atg macr/tigen SBunbegftaat neu

$u fonftttuiren. SDRit Beifyiellofer (Sdmeltigfeit nmcfyg biefer gewaltige herein

aug einem im geBruar 1254 gtüifc^en 5D7aing unb SBormg gefcfyloffenen, im

2fyril unb üflai burd) ben Sutritt »du £)ppenl;eim unb Döingen fcerftärften

33unbe 49) nod) im Saufe beffelBen 3al;reg gur f>cd)ften S3Iütl;e empor, lieber

fyunbert Stäbte »on SSafel Big ^oln, t-on Büricr; Big S3remen geborten tt;m

an, bie madjtigften Surften, bie @r§Bifcf)ofe üon 9ftains, ^oln unb Srier, bie

25ifcf)Dfe Don SBormg, ©tragBurg, IBafet unb $cefc, ber ^Pfaljgraf Bei 9tf;ein,

unb m'ele ©rafen unb Herren Befannten fid), roenn aud) l^alBge^trungen, ju

feinen 9Q?trgliebera 50
). 5tber aud? naa; biefer 2lugbel;nung auf Surften unb

Herren BlieB ber 33unb feinem Söefen nad) ein 25unb ber «Stabte, inbem

Leitung, gortBilbung unb $urd)fül;rung beffelBen allein r>on ben ©tabteu

auggieng 51
). 2)ennca; war er md)t Bieg auf SBeförberung beg ftäbtifdjcn 3n*

tereffeg gerietet er f;atte aud) ntdjt Bieg bie £erftellung eineg 2anbfriebeng 52
)

unb Bercaffneteg (Stnffreiten gegen ^rieben§Bred?er jum Siel : fenbern er gieng

gerabep auf TieuBegrunbung beg jerfaHenben 9ieid)g burdj eine auf bem SBege

ber (Sinung 31t fd;affenbe öffentliche 9ted;tgDrbnung 53
). 2)egl;alB trat ber 35unb

alg ber erftärte Vertreter beg l;errenlcfen 9ieid;g 51t (St;ren ©otteg, ber Äirdje

unb beg 9lcid)g unb jum gemeinen 2ßol;l ber Firmen unb 9ieid;en auf
54
);

Dppenbeint 1255, »on 3tölu, Wain^, Tlaini, 2öür$burg, 93catn3 1256 b. 53öt)ntcr,

Cod. Moenofr. @. 95—113, ©d^aab 1. c. II. 16 f., $er£, Leg. 11.369—379.
49

) ttrf. b. 35obmer l c. <g. 100 f. @<$aab II. 3Rr. 4—6. ©tefe ©unb«

niffe jetdjnen fiel) »oti vornherein aug burd) il;re (Stngetjung für ewige Sauer,

burd) bie 3lttgemeinl;eit tt)rer Bunde (propter culturam pacis et justitiae Ob-

servationen!)
,

burd) bte 9tteberfc£ung eineg [laubigen, »on jeber Staht burdt)

4 9iatl)mannen 51t befcl)idenben 33uubeögerid)tg unb SBeftmtmungen über bag

5>erfal)rett üor biefem, ben ftetnigunggeib ber befd)ulbigten <Stabt u. f. u>.

M
) ©. bag Scrjct^niij ö. 1256 b. «Böhmer 1. c. @. 108, $)ert$ 1. c.

@. 374.

51
) 2>gt. bie SBemerfung Sltbcrtö ü, «Stabe b. S)att ©. 24: non placuisse

rem prineipibus nec militibus, sed neque praedonibus et maxime Iiis, qni

habebant assidue manus pendulas ad rapinam, dicentes esse sordidum, mer-

catores habere super honoratos et nobiles dominium.
52

) S)ie (£invid)tung eineg folgen auf 10 3at;rc war bie erftc Sfyat j> er Der*

bünbeten ©labte. , llrf. ». Sunt 1254 «ßßljmer S. 103. 1255 ib. 95:

firma pax et treuge stabiles super universis guerris et discordiis sunt statutae.

63
) SBunbeöfetbjüge gegen grtebbred;er b. 3orn, SOöonnfer (5l;ronif ©. 200.

204 f. ©d;aab I. 118
f.* Älüpfel 1. c. @. 300 f.

54
) 2)aö 33uubeggruubge[ci3 u. 1254 beginnt: ad honorem dei et s. matris

ecclesiae neenon sacri imperii ... et ad communem utilitatem equalitcr divi-

tibus et pauperibus ordinavimus hec statuta . . . que visa sunt reipublice
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be$l;alb berncffitätigte er neben beut ftäbtifd;en Sntereffe $ea;t unb Sntereffe

bcr dürften unb Herren, ber Seit-- unb £)rbenögeiftlid)en, unb — was teiber

feine fpätere (Sinung tt;at — beS 23auernftanbe3 55
) ;

behalt aber machte er

e$ allen Stäbten unb Herren ber 91atr;barfd>aft nid)t jur Sad)e ber freien

2ßal;l, fonbern bei ©träfe ber grieblofigfeit 3ur $Pflid;t, ben 23unb $u be*

fdmjören 56
). £>ie energifa;e Stt;ätigfeit, weld>e er gleid) auf ben erften ©tabte*

tagen entfaltete, fcfyien oon (Srfolg gefront, als nad> ^onrabö Stob SÖtl*

l;elm oon §ollanb einmütig als $önig anerfannt warb unb ben 23unb

betätigte, feine 23efa;lüffe alö ©efelje publicirte. Allein 2Bill;elm fiel gegen

bie ^riefen unb allen 2lnftrengungen ber oerbunbenen Stäbte gelang eS nidjt,

baS 9tocr; oor erneuter 9lnard)ie ju' retten. 3^ar oerpflidjtete ber SBunb feine

©lieber, ba3 erlebigte Oieicb; unb feine ©üter gu fcfmfcen; $war erlieg er ein

Schreiben an bie dürften, worin er bringenb $u einmütiger &ömg3wab/t

mahnte, für ben Sali äwiefyälttger Sföal;l aber feierlich erflarte, baß feine Stabt

einem ber sPrätenbenten tl;re £f;ore öffnen unb gültigen werbe, eine Stoiber*

fjanbelnbe Stabt aber ald meineibig, el;rto$ unb friebbrüdng $erftört werben

fode; $war erlangte er fo oiel, baß Stäbteboten jum 3£at;ltag gelaben unb

bie oerbunbenen Stäbte oon ben weltlid;en gürften, weld;e il;re (Stimmen

vorläufig auf Otto oon 33ranbenburg oereint l;atten, fyieroon in ^enntniß

gefegt unb $u bewaffneter Unterftüfcung aufgeforbert würben 57
) : als aber tro^

altebem jener fdjmadjootle £anbel gefd;loffen würbe, burd; ben bie (Srsbifdjöfe

bie beutjdje $rone an $wei frembe dürften oerfauften , reichte Weber bie Äraft,

noa; bie £)rganifation, nod) ber SOlutI; ber Stäbte auö, bie gefaßten 25efd>lüffe

in ooll3teI;en. Sie fügten ftd; — eine jebe ber SBaI;I it;reö 35ifd)of6 — unb

bamit war ber 33unb griffen.

£rofc feiner furzen 23lütl;e aber war ber rl;einifa;e Stäbtebunb oou emt<

nenter politifdjer 5ßid;tigfeit. 3ßar burd; feinen gall ber (Sieg ber Surften

über ba3 $aifertf;um einerfetr«, bie Stäbte anbererfeitö entfdjieben
, fo f;atte

bod; fein 23eftet;en ben Stäbten für immer wenigftenö einen untergeorbneten

5lntl;eil an Steide* unb öffentlichen 2lngelegenf>eiten gefiebert, bie OteidjSein^eit

aber wenigftenS oor oölliger Sprengung gerettet. 9(ud) in retr;tögefcr;icr;tlia;er

£inficr;t aber oerbient biefer 23unb unb bie £>erfaffung, welche er ftcr; im

expedire. 2)ie 23efd;lüffe oon 1256 werben gefaßt „ad salutem totius populi

et terre", „pro patriae salute" etc.

5r
») S)en dürften unb Herren oerfprad; man 5ld;tung ifyrer 3ted;te unb 33e*

feitigung ber ^falburger, ben ©eiftüdjen Sutmunität ifyrer Käufer unb £>öfe,

für bie ^Bauern beftimmte mau: tutores esse volumus et defendere injurias,

si pacem nobiscum servaverint.

56
) Qui vero pacem nobiscum non juraverit, exclusus a pace generali

permanebit (1255 33öl)mer 105); a pacis commodo penitus sint exclusi nec

pax violabitur in eisdem (125G ib. 98).

") $>ert$ II. 378. 379.
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Dftober 1254 SöormS gab unb in ben folgenben Sauren auf ben ferneren

©täbtetagen auSbübete, größere 23eaa;tung, als il>m btöf;er ju ^^ett geworben

ifi 2)enn er fpraa; ben ©runbgebanfen aller fpäteren politifcf)en ^onföbera*

tionen gewiffermaßen im 33orauS auS unb geigte in feiner trofc ber furgen

3eit feines 33eftanbeS }el;r beftimmt unb feft ausgeprägten Organifation ein

fpater oft nicr/t erreichtes 2>orbtlb ber in 2)eutfc$lanb feitbem fo jatylloS ein*

gerichteten 23ünbe unb 23unbeStoerfaffungen.

©er S3unb, auf ewige £>auer beregnet, war eine Srteben§=, 33unbeS* unb

©ibgenoffenfd)aft (eine confoederatio, conjaratio, consortium sanctae pacis)

toon Herren unb ©tabten (domini et civitates universae sanctae pacis foe-

dere conjurati). 9Jcttglieb beö 53unbeS würbe man burcf) Aufnahme feitenS

ber ©efammtl;eit, biefe pflegte aber an einzelne (Stäbte Vollmacht $ur $tuf=

nal;me unb (Sinfchwörung benachbarter ©table unb Herren ju geben ober fold;e

nachträglich rattfyabtren 38
). Üftadj auften unb innen war ber S3unb eine

gefdjloffene Gstntyeit, Welche als foldje berechtigt unb »erpflichtet, l;anblungS<

unb WtllenSfäl;ig war, $el>ben etflärte unb fül;rte, Vergleiche fdjtojj, ftrafte

unb entfcf;ieb. £>aS Organ beS SBunbeS war bie SSerfammlung ber 23unbeS*

tagSabgeorbneten, welche totermal im 3>al;r an beftimmten Sagen unb an be*

ftimmten Orten (in Min, SDteina, SöormS, Strasburg) abgehalten werben

füllte (colloquia generalia pro sancte pacis negotio in perpetuum . . con-

servanda), überbteS in auijercrbentlichen fällen berufen werben fonnte. 5Die

SBoten ber (Stäbte unb Herren foliten toclte 9Jcacht haben, im tarnen jener

$u l;anbeln unb p befd)Uej}en. UeberbieS waren Austrage unb 33unbeögericf)te

für (Streitigfeiten unter ben SWttgliebeni angeorbnet. Häupter beS SßunbeS

waren bie Stäbte SCRainj unb SÖcrmS, welche bie 23unbeSauSfabreiben, jene

für ben 9ftteberrl;ein
, biefe für ben £)berrl;etn, erliegen, bie (Erhaltung beS

SBunbeS in il;ren Söejirfen §u bewacl;en, Magen unb 23efd;werben anzunehmen

unb bie erftc DJcalmung $ur ©enugtl;uung an $riebbred;er ju erlaffen hatten.

3)er fo organifirte S3unb befafj feinen ©liebern gegenüber eine große 9)lad)t>

tooU!ommenl;eit. (§r toerbct il;nen jebe ©ewaT;rung toon Sßaffen, Lebensmitteln,

^Darlehen an Söiberfactyer beö griebenä unb jebe @emetnfchaft mit Ungenoffen.

58
) ©täbtetag ju 2öür$burg 1256 33oh mer 112: Concedimus etiam domino

episcopo herbipolensi et civibus potestatem, quod loco omnium nostrum recipiant

in sancte pacis consortium dominos et civitates provinciarum ipsis conjunctarum,

quicunque voluerint ad sancte pacis confederationem se astringere juramento.

2)a$u Aufnahme to. Sftegenöfcurg 1256 ib. 113, ©djaab SRr. 30. @. 37 (in nostrum

et omnium civitatum pacis federe unitarum . . . consortium) unb &etoollmäd)ttgung

jur 5lufnal)me cinberer «Etäbte. beitritt ü. $öln 1255 b. Böhmer <&. 93, (Snnen

u. (Scferfc II. 117 f ; to. Dürnberg 1256 b. Böhmer 114, (Sdjaab SRr. 32 (ci-

vitas recepta ... in consortium sancte pacis); urf. über ben beitritt 3af)(*

reicher toeft^ätif^er ©tabte b. (Snnen u. cf e r <3 IL 336. 347— 366. 429.

Aufnahme to. Drbeuöbvübern 1256, Urf. 9fr. 22- u. 39 b. ©d;aab II.
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2)em ©enoffen, ber ben 33unbe3frieben brad)e, broljte er fd;nellere ©träfe, als

bem Sremben. 91id)t nur 9luSfc^liej3ung aus bem herein unb Srieblofigfeit

traf bie ©tabt, Weld)e ben trieben bradj ober bem 23unbe ungeT;orfam war: beö

getrogenen SBunbeSeibeS wegen foltte fie als el;rloS nnb eibbrüdng jerftort

werben. Sßar bagegen an einem SBunbeSglirebe ber triebe gebrochen, fo foltte,

wo mä)t Selbftl;ütfe ausreiste, auf feine 9DM;nung unb etblicfye 2>erftdjerung,

ba§ ü)m Unrecht gefdjel;en, bie benachbarte Stabt unb, Wenn aua; baS nid)t

genügte, ber gefammte 23unb etnfdjreiten. Sebe <5taU würbe oerpfltä;tet,

SBaffen, .SlrtegSfdn'ffe unb 9flannfd)aften hierfür in beftimmter %al)l bereit $u

galten unb als SBunbeScontingent jü ftellen. 2lud) (;atte ber 33unb baS 9ied)t,

eine 33unbeSfteuer auSpfcfyreiben, wie er bieg 1255 jur (Erbauung eines 23un*

beSfyaufeS tl)at
59

).

93erglei(fyen wir biefe 93erfaffung, welche man als bie ättefte 23unbeS»er*

faffung 2)eutfd)lanbS betrauten fann, mit ber £)rganifatton, welche bie £)anfa

in ifyrer SBlütfye^eit l)atte, fo finben wir l;ter faunt (Sine ber bort bemerften

Unooüfomment;eiten wieber. ©ine burd;gefül;rte Qlnwenbung ber ^rincipien

unb Sonnen ber beutfd;en @enoffenfd)aft auf bie bunbeSftaatlidje (Einigung

:politijd)er DJtacfjteinfyeiten ju einer l;ot;eren Gsintjeit — fd;ien biefe 3>erfaffung

in ber £T;at geeignet, baS beutfd;e Dfeid) in ber ©eftalt eines einl;eitlid) ge=

orbneten SBunbeSgemeinwefeitS neu-ju begrünben. ©in fo Mftiger 3wang

beS Sonberred;tS unter baS ©efammtrecfyt, eine fo ftarfe ^unbeSerenttioe, eine

fo feft geregelte unb fo l;äuftg jufammcntretenbe 33unbeSoerfammlung mit fo

auSgebel;nten 23efugniffen ber ©ejetjgebung, ber ^Befteuerung, beS 3iid)terfyrud;S,

ein fo unbebingteS 3(uerfenntnijj ber Die^räfentation jebeS 23unbeSgliebS burä)

feine 2(bgeorbneten , mit (Sinem SBorte, eine fold?e $ütle wat>rl)aft ftaatlicfyer

(5inl;eir, wie bie 33unbbriefe oon 1254 unb 1255 fie auSfprad;en, finben fia;

in feiner fpäteren 2>erfaffung, am alterwenigften in ber fd;liejjlid) burd;gefül;rten

Äonfoberation ber OieicfySftänbe, oereint. SBenn gteid;wol ber grofte 33unb fo

fd;nell verfiel, wie er entftanben, waf;renb bie im SSerglet^ 51t it;m tarnt or*

ganifirte £anfa 2>al;rf;unberte lang eine politifd)e @inl;ettSmad;t bilbete unb

bie gteid;fallS auf eine weit unoollfemmenere 3>erfaffung gegrünbete ©ibge*

noffenjcfyaft ber Scfnueijer langfam 31ml Staat führte: fo seigt eS fid; beutlidj,

wie mac^tloö eine 3L>erfaffung ift, bie nid)t 3ugleid> im sJu'd;tSbewufjtjein ber

©efammtfyeit als feftgewurjelte Oied^tSoorftellung lebt. £>ie freien ©emein*

wefen, wetd;e an ber (Bpt^e ber Bewegung ftanben, motten bie Sbee eines

großen, auf bie (Sinung gegrünbeten beutfd)en <&iaatcö lebcnSooll in ftd;

tragen: bie grofje 9)M;r3al;l beS ^olfeS war für einen fold;en ©ebanfen nid;t

im (Sntferuteften reif, ber niebere 5lbel gegen il;u gleidjgilttg, 3Urd)e unb

&errenftanb it;m feinblic^. (So t;od;t;er3ig baS Streben ber Stäbte war, über

baS eigene Sntereffe InnauS auö einem Stäbtebunb einen 23unb beS gait3en

s») Ueber bteö tiU» bie ^votofotle ber etäbtetagc.
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SOolfeS machen: gerabe cabür<§ fc^eiterte baS SBerf. 5)ic fdjeinbare <5tdr*

hing, weldje bcr 23unb bur$ bcn ^Beitritt »on Surften unb Herten gewann,

war in ber £t)at, ba biefe nic^tö weniger als feine 2)urä)fül;rung wollten,

ber Äeim feines Untergangs.

9tad) bem SSerfatt beS großen (StdbtebunbeS trat über ein 3al;rl)unbert

lang baS (Streben nad) erneuter Bereinigung aller oberbeutfdjen ©tdbte öor

einem mel;r partifuldren unb »orüberge^enben 23ünbnißwefen aurücf. SSietfaa;

waren fogar bie ©tabtebünbe auf biege 2anbfriebenSeinigungen jufammenge*

fctyrumtoft, eine ©eftdlt, in welker bie golbene S3ulle, wela;e befanntltd) im

Sntereffe beS $ürftenftanbeS bie alten (SinungSoerbote erneuerte, fte allein ge*

fefcli«§ für julaffig erftdrte 60
). Slnbere (Sinungen »erfolgten $war allgemeinere

Bwetfe als bie bloße <Sid)eTl;eit, waren aber wegen if)reS geringen UmfangS

ober ifyrer befdjrdnften £)auer nicf>t geeignet, Wafyre <stdbtegenoffenfä;aften ju

erzeugen. iDaju fam, baß bie (Stdbte a\ity mit einzelnen Gittern, Herren ober

dürften oielfad) Söünbmffe unb ©inungen eingiengen, weld?e ber Sttatur ber

<5ad)e nat^ nifyt auf bie £>erftellung oon SBunbeSgemeinwefen ,
fonbern nur

auf bie Söegriinbung oon SSertragßocrl;dltniffen gerichtet waren. ©dmfc* unb

Strufcbünbniffe unter D^a^barftäbten ,
Vertrage über ©ertd)tSbarfeit, gemein*

fameS 23ürgerre($t u. f.
w. famen ebenfalls in großer 2tn$al;l oor, allein audj

baburt§ würben natürlich an ftd) noü) nicf)t felbftdnbige ©tabtebünbe über ben

(Stdbten, fonbern nur einzelne SKe^tSöerljdltmffe ^wif^en ben (Btdbten als

Snbbibuen begrünbet 61
).

©leidjwol beftanben baS ganje 13. unb 14. 3al;rl;unbert l;inbur$ gewiffe,

meift fc^on innerhalb beS großen r^etnifa;en 33unbeS enger mit einanber »er*

fnüpft gewefene (Stdbtegruppen
,

welche in $olge anbauernber ober jwar auf

Seit gef^loffener aber regelmäßig erneuter Sßünbniffe fid) felbft unb Stnberen

als bleibenbe 9ie($tSeinf)eitett galten, bie bann il;rerfeitS nidjt bloß in il;ren

einzelnen ©liebern, fonbern als ©efammtfyeiten Verträge, 33ünbniffe unb

griebenöeinungen mit einanber unb mit dürften unb Herren eingiengen. 3n

biefen (Btdbtebünben
,

welche fo nur feiten auf auSbrütflidjen 33erfaffungen,

l;dufiger auf einem auSgebilbeten ©ewol)nl;eitSred)t, bisweilen fogar auf einer

rein inneren SReä;tSanf($auung beruhten, War ein frdftigeS ©efammtleben über

ben ©liebern wirffam unb erzeugte mel;r unb mel;r aud) einen red;tlid)en,

baS 23erl;dltniß toon S3unbeSgewalt unb (Sin^elrec^t prirenben 2luSbrutf. SÖur*

ben bann gwifcfyen folgen (Stabtm Verträge unb 23eliebungen über einzelne

fünfte, 33ünbniffe auf 3eit, (Sinungen über grtebenSl?anbl;abung u.
f.
w. errietet

ober erneuert, fo fdjeint nic^t bloS uns, fonbern fd;ien nodj mel;r ben ^aciS*

*°) S3gl- § 47. lieber ben Unterfdjieb bloßer SanbfriebenSefnungen »on

wahren ©täbtebünben
f. SBifdjer, gorfö). 3. 2). @. II. 17.

Ä1
) (Sin ^öerjeicfvni^ ber einzelnen (Sinungen in ben Oiegeften 53öfymer'$,

bef. 1314—1347 ©. 243—247.
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centen barin el;er ber ©efammtrotfle eines bereits oot'hanbenen 33unbeS, als

ber (Singelwille ber ©tobte gut ©eltung gu kommen; fte waren Ausflug, nicht

©runblage einer Sßerbinbung, golge ber 23unbeSautonomie, nid;t oölferrechtlidje

Slfte, Statuten, nict)t Verträge. Von einer aud) nur annal;ernben geftfteltung

ber ©renge im (Eingelnen fann natürlich für eine Seit, bie eben erft anfieng,

baS 3>orl;anbenfein folcr)er Unterfcf)iebe gu ahnen, nicr)t bie Otebe fein.

Von folgen als SBünbe geltenben ©täbtegruppen war bie wtd)tigfte auch

jefct noch bie ©nippe ber Si^etnftabtc, r>on welken ber grojje Vunb auSge*

gangen war. Zfyxc Verbhtbung ft^eint in feinem Momente gang unterbrochen

gu fein 62
). Von befonberer Vebeutung würbe biefelbe opn Beuern im 3al;re

1273, inbem bie ©tobte SBormS, 9Jcaing unb £)ppen^eim ftd) mit ben »ier

wetterauifchen ©tobten eiblich in einen ewigen Vunb »ereinten, baS alte ®e*

lobnig, feinen anberen als einen einftimmig gewallten Äcnig aufzunehmen

unb gu unterftüfcen, erneuten, unb gur Durchführung tf)rer Bwetfe gleichzeitig

ein (Schu^* unb £rufcbünbm§ auf zwei 3al)re eingiengen. Unbebingt foltte

eine ©tabt ber anberen Reifert , wenn biefe burch bie 9M;rl)ett tl;reS OtathS

eiblich befunben würbe, ba§ it;r Unrecht gefct)el)en fei, jeben bie ^einbe einer

VunbeSftabt unterftüfcenben Vürger foHte Verbannung ober ©etbftrafe treffen,

enblich follte, waS befonberS cr)arafteriftifct) für bie bunbeSftaatliche Sftatur ber

(Sinung ift, in jeber ©tobt für alle Bnfunft jeber neu eintretenbe Gothmann

ben 33unb befchworen
63

). Von nicht gu unterfdjafcenbem (Sinflutj auf bie enb*

liehe einhellige ßonigSwahl, waren biefe 23efcf)lüffe fowol für bie ©tellung ber

(Statte im €Retct), als für tl;ren inneren Sufommenhang überaus wichtig. Die

3ftr)einftcxbte blieben oon ba an baS gange 14. Sohrr}unbert oerbunben

unb erblicften in ben oft erneuten Verträgen nur eine SSeftatigung alten

Rechts 64
). Die wetterauifchen ©tobte ($ranffurt, §riebeberg, ©elnhaufen,

5öefclar) blieben ebenfo eine unter fich eng oerbunbene ©ruppe 65
). Slber auch

fonft in ^raufen, in SBoiern, im (Slfag traten bie ©tabte mef;r unb mehr in

82
) ©d)aab I. 166f. ßtupfell. c. ©. 306f.

63
) Urf. b. «Böhmer, Cod. Moenofr. ©. 161. 162. ©djaab II. 9er. 48.

©.68. 9)erfc II. 382. (Sin bemgemäfj geleifteter DiathSeib ö. 1333 b. ©d)aab

II. 9er. 93. ©. 131. (5ine gang in ben t)kx »orgefchriebenen gormen nodj 1377 —
alfo nach 100 Sahren — erfolgte £tlfemahnung »on SöormS an 9)caing ib. 9h. 195.

©. 354.

84
) SSflt. g. 33. Liga ber ©tobte SDcaing, «Strasburg, SßormS, ©peier unb

Dppenheim ». 1325 b. ©chaab II. 9er. 64. 71. 72. ©. 91. 102. 103. Urf. ü.

1377 ib. 9lr. 195. ©. 354, wo SöormS bie 93iaiuger gude frunde und eitge-

nossen nennt unb 33egug nimmt auf: daz verbundnisz, als ir und wir mit ein

verbunden sin; als ir und wir mit dem alten verbundnisze verbunden sin.

65
) SSgl- g. SB. ©triefungen ber »ier wetterauifchen ©täbte u. 1285. 1316.

1340. 1349 b. 8 ö hm er ©. 218. 221. 427. 565. 615.
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fefte Vereine 66
). Ununterbrochene Söünbniffe faft unterhielten fett 1285

(Strasburg, 23afel unb greiburg 67
), fett 1248 greiburg unb 23ern unb m'ele

anbere ©tobte am Dfcerr^etn unb in ber (Schweif
68

). Sßon ben jur £anfa

gehörigen ©täbtegruppen waren eö befonberö bie unter $oln »erbünbeten

©täbte be3 9tteberrf;einö, bie ©tabte Sef^aleng unter ©oeft, fünfter unb

Stortmunb 69
) , bte t^üringtfe^en 3fteich$ftäbte Arfurt, 9Jlü(;ll;aufen unb 9torb*

Raufen 70
), bie feften ©inungen ber fäc^fift^cn ©täbte unter 23raunfd)weig unb

9Jiagbeburg 71
), welche zugleich in bie o6erbeutfc^e (Sinungöbewegung alö ©e*

famntt^eiten eingriffen. 2lud) unter ben entfdjieben lanbfäffigen ©täbten be*

gann feit beut 14. Sahrlmnbert bie (Sinung met)r unb mef)r um ftd) zugreifen,

war aber f;ter für baS 3fteid) felbft natürlich »on geringerer SSebeutung. %\xt

biefeS würbe neben bem 23unb ber 9i(;einftäbte balb ber 33unb ber Oteic^öftäbte

in ©ä)waben ber wid)ttgfte, inbem er fia) gerabe bie (Schaltung ber 9ieiä;$frei*

l;eit unb bie DMwirfung in OteicfjSangelegenfyeiten jum §aupt$iel fefcte. ©eit

bem Safjre 1331, in welchem baö erfte ganj (Schwaben umfaffenbe S3ünbntg

gefc^Ioffen warb 72
), gieng aus einer 3fteil;e häufig wieberholter unb erneuter

Gsinungen t>on balb mehr balb weniger ©täbten mel;r unb mel;r ein fefter

33unb aller ©täbte in ©a;n)aben l;ert>or
73

), in bem tnbefj befonbere ©nippen,

wie namentlich bte r>on Hilters I;er eng »erbünbeten ©täbte am 33obenfee mit

Sürid) unb St. ©allen 74
), als engere @enoffenfd)aften fortbeftanben.

33on biefem fd;wabt}cf;en 33unbe gieng im legten Viertel beö 14. 3alp

l;unbertö nod) einmal eine grofte GsinungSbewegung unter ben ©täbten au$,

weld/e ben ©teg ber SanbeShoheit in Srcige ju fteHen festen unb ben legten

gro§artigen SBerfud) bezeichnet, ba3 9leich auf bie Sßerbünbung freier ©emein*

6C
) Sgl. bef. bie (Slfäfe. SanbeSrettung ö. 1345 b. Sünig VII. 13.

67
) «gl. ©d)öpflin, Als. dipl. I. 432. 436.438. £euöler, Safel ©. 349 f.

©Treiber, greib. Urfb. I. 264f. 269 f. 384 f.; 23unb ü. gretburg, Kottweil unb

SWingen 1340 ib. 348
f. u. f. to.

e8
) ©ifa;er 1. c. @. 11. — Sünbniffe jwtfd)en Sern unb 33tel ». 1279.

1297. 1306. 1352 b. Srouillat, 33a$ler Urfb. U. ©. 318. 647. III. 107. IV.

20; giüifc^en gretburg, 33ern, ©olothunt, 9)iurten unb 33iel „conspiratio" ü. 1318

ib. III. 266; awifd)en 93tel unb greiburg 1322 ib. 304f. ;
jwtfäen Sern, Büna),

©olothurn, Siel unb einigen ©rafen ib. IV. ©. 512. 515.

•9
) Urf. o. 1358. 1359. 1365. 1375. 1377. 1381 ic. b. öacomblet III.

255. 492. 499. 555. 559. 658
f. 704. 750

f.

70
) Sgl. bie Urf. b. (Srljarb, gjiitt^etl. jur ©efdj. ber Sanbfrieben in ©eut,

im Sln^ange, bef. ©. 30 f. 47 f.

71
) Sgl. Sobe, ©efdj. beö Sunbeö ber ©achfenftäbte, t. b. ^orfd). 3-

S>. ©. 8b. II (1862). ©. 209—292.
") 8ünig XIII. 11. Sifd;er 1. c. ©. 14.

73
) Sifctyer 1. c. ©. 15—21. Satt, de pac. publ. ©. 30-33.

M
) 35 if cl;ev 1. c. ©. 11.

31*
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luefeti alö ben 2anbeö()erren ebenbürtiger 9Kd^te 31t grünben, baS freiftaatliche

neben bem monar^tf^en ^Princip in 2)eutfc^(anb jur 2tnerfennung ju bringen75).

Sn ben testen Regierungöjahren RaxU IV. 1376 erneuerten 14 Reichäftäbte

in Schwaben ifyre alten (Sinungen unb »erbanben fidj in einen banemben

SSerein jum (Bfyufye ber 9lei^öfreil;eit
,

jur SriebenS* unb Rechtspflege unter

etnanber, jur Sibwe^r beö Unrechts, offenbar aber auch jur Sßer^inberung ber

brol;enben 5(uöbet;nung Ianbeöt;errU^er Siebte unb unbilliger Slntyrüdje beö

Äaiferö
76

). 3)tejer Sßuno umfaßte 1379 fdwn 34 meift fötoabtf<$e Geichs»

ftäbte, unb gab ft<h mehr unb mehr eine Überaug fefte unb burchgebilbete

£)rganifation, oermoge beren er feinen ©liebern gegenüber eine einheitliche

SBunbeSgewalt mit umfaffenben ftaatlic^en SBefugniffen übte"), nach au§en

aber als eine politifc^e Stacht in feiner ©efammt^eit auftrat unb anerfannt

würbe 78
), ^ac^bem gleichzeitig am 9tl;ein unb im Gslfafj bie befte^enben

23unbe3»erträge enteuert waren 79
), fam im Sa^re 1381 ein weiterer S3unb

$wifcf)en ben fchwabifchen (Stabten einerfeitö, ben rl)etntfc^eri anbrerfeitS ju

(stanbe 80
), bem balb m'ele anbere nicht nur fchwabifche unb rl;einifche, fonbern auch

75
) Satt 1. c. ©. 34—72. <St$$orn § 40Of. Slrnolb II. 333 f. *8ef.

aber 5Hfd;er, ©efa) beö fdjwabifchen ©täbtebunbeS ber 3a$re 1376-1389,

i. b. $orfd). $. 2). @. II. ©. 9—200.
*6

) ©. b. aKitt^eif. barübcr 0. Reutlingen an Clingen ö. 1377 b. Satt

©. 35 f.

77
) Uebcr bie ©erfaffung beö 33unbe$ f. bie betben &auptbunbbrtefe o. 1377

u. 1382 (auch abgebrudt b. 2Hfd)er 1. c. ©. 188 f. u. 194f.) unb SHfcfjer'S

nuüfühil Sarftettung ©. 67—91. ($r nannte ftd) oon Slnfang an einen „33unb",

ff
Sfteic^öftäbte" ober „gemeine ©table*

(
wetdje ben 33unb in ©chwaben galten

(Satt ©. 35, 5Sifa;er ©. 67), war in ©efellfelften, Reoiere unb Parteien,

welche baä nächfte ©erid^t für ©treitigfeiten ihrer ©lieber bilbeten, getheilt

(lö tf et) er ©. 70. 73), berieth auf allgemeinen ^Bunbeöoerfammlungen über 9luf*

nähme oon 5Dcitgliebern, (Sntfcheibung innerer ©treitigfeiten unb 33unbeöangelegen*

hetten überhaupt (ib. ©. 71—76), wobei einfache ©timmenmehrfyeit, feit 1382 Bwei*

britteldmajorität jur „^öejferung"
,

©timmenetnhelligfeit jur „SJcinberung* ber

SBunbeSartifet erforberlich war, tnteroenirte bei inneren ^)arteiungen in ben Oer*

bünbeten ©tabten, wobei ber nächftgelegenen ©tabt bie £erfteltung ber Drbnung

oblag (©. 75. 76) unb hatte ein feft organifirteö 33unbe3friegö* unb SBunbeö'

fteuenoefen (©. 76—83. 22 f.).
lieber bie ßriegöoerfaffung beS fchwabifchen

Sbunbeö unb ber $ünbe überhaupt ogl. aua) ©tengel, ftriegöo. ©. 184— 192.

79
j 2) er S3unb fungirte als ©chiebärichter (©ifcher L c. ©. 74), fdjlofj 23er«

trage unb (Sinungen mit Herren, ©täbten unb SBünben (©. 83—89), nahm

©a)u£oeru>anbte auf (©. 85 f.),
trat felbft bem Reich gegenüber (©. 89 f.), fteüte

Uvfunben (aber ohne befonbereö 33unbeöfteget) auö (©. 72) u. f. W.

©djaab I. 341. II. Rr. 209. ©. 272. ©gl. ib. ©. 267.

w) Urf. b. Satt ©. 53. <&fyaab II. 283. Erneuert 1382, Satt ©. 55f.

©a;aab II. 303.
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franftf^e, metterauifche unb Bairifche ©emetnroeten Bettraten
81

). freilief) mar

bieg fein einiger (StabteBunb, fonbern ein 23unb zweier 33ünbe 82
), in meinem

bie iljrerfeitS mieber aug Befonberen ©ruppen äufammengefefcten engeren 33ünbe

als bie eigentlichen BunbeSftaatlichen (Einheiten fortBeftanben
83

) , fo bag auch

bie 5lufn^me nener 9JMtglieber immer jundc^ft in ben einen SBunb, fobamt

aBer in ber Siegel nocr) auSbrücflieh mittelBar in ben anbern 23nnb erfolgte
84

)

:

allein bie Beiben $u @chu{j unb ütwfc gegen Obermann oerBünbeten ©enoffen*

fc^aften traten boch nach äugen nne (Sine ©enoffenfchaft auf, gaBen gemein*

fame ©rflärungen aB, faxten gemetnfame SBefchlüffe unb führten fte gemein*

fam aus 85
). £ie feinbfelige Stellung btefcö grogen ©täbtefcunbeS gegen

dürften unb 3lbel, bie il;rerfeitS gleichfalls in gesoffenen ©efeUfc^aften bem*

felBen gegenüBerftanben, lag »on 9lnfang an offen ju Sage 88
) ©leidjtool fam

eö, BefonberS burch Vermittlung $onig SBenjelS, ber im Anfang feiner 3ftegie*

rung eine Degeneration beS Deichs burch bie (Sinung anftreBte, nict)t fofort

3um $ampf. Vielmehr fam nac^ vorangegangenen ähnlichen Vertragen im

Safere 1382 eine groge Einigung ber fchmäBtfchen (St&bte mit bem ©rafen

oon SBürttemBerg unb ben fä;n>aBif<hen 3lbelSgefellfchaften $u <£tanbe, welche

einen Sanbfrieben unb Austrage errichtete
87

), unb alö im folgenben 3>al;re ber

Äonig SBenjel ftch felBft an bie (Spifce biefer ©inung ftellte, f^eiterte 3war

81
) ©. Urf. ». 1381— 1384 B. ©djaaB II. !Rr. 203. 208. 209. 228. @. 267.

271. 272. 290; auch Stfr. 221— 223 ib. 280 f. ßünig, Part. spec. cont.

IV. 1440.

82
) 2)er atueite ©unbeöBrtef ü. 1382 B. @ä;aaB II. 9fr. 216. ©. 283,

2)att ©. 55 Beginnt baher: wir die stette gemeinlich die den bund mit

einander haltend in Swaben . . . und die den bund haltend auf dem Rhein.

8gL 9fr. 230. 231 ib. ©. 303 f. 1381 ib. 9fr. 208 ©. 271: bie SSünbe haBen

ftd) verstricket, verainet und zusammen verbunden. 9fr. 209 ib. @. 272:

ber S3unb, ju bem die bürgermeister rette und bürger gemeinlich der stette

vom Rhein sich mit einander und darnach mit den Stetten des gemeinen

bundes in Swaben, iren eydgenossen, zusammen und zu enander verbunden

hant.

83
) fßfi. ©djaaB I. ©. 342 f. II. 268. 270. Verlängerung beö rhein. S3un»

beö auf 10 Sahre 1384 ib. II. 9fr. 211 ©. 274.

w
) 53gl. 9frte 81. 82. «Aufnahme „in iren bont . . . und zu den Stedten

des bondes in Swaben" ober ähnlich.

85
) ©o fpricht auch *> er SO^ainjer ©^ronift nur üon (5inem 33unbe: civitatum

de confederatione , dicta Stetebund, quam cives dictarum civitatum inter se

fecerunt. ©djaaB I. 353 f.

86
) 2)er 9Rainjer ©hronift nach ©djaaB I. 350 9lote 1: pessima liga dicta

der Bund ... in tantam superbiara elata, quod pro nihilo reputabat prin-

cipes terrarum, barones et milites, aninum suum convertit in clerum extir-

pandum.

»') SDatt 1. c. ©. 36—42. 44. 51.
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bor von it;m Bea^ftc^ttgtc größere Sanbfriebcnßbunb am 9Jci§trauen ber (Stabte,

loelcbe ifyre engeren SSerbmbungen triebt aufgeben sollten, allein eö nmrbe bod)

eine Gsinung jungen ben ©enoffen beö »om König errichteten SanbfriebenS

unb ben (Stäbten auf 4 weitere Saljre »on 1384 ab erjtelt
88

). 2)em unge*

ad;tet t;crtc bie (Spannung nicf)t auf. 2)ie Stabte fugten Sßerftärfung in

einem 1385 mit bem fd)tüei$erifer/ett Stäbteoerein abgesoffenen SBunbe, ber

aber refultatloS blieb
89

). 1387 nmrbe bie groge. (Sinung »on 1384 noer; ein»

mal erneuert. Skbon 1388 aber bradj ber allgemeine Krieg ber (Stabte mit

bem 2anbegl;ernt au§, ber — trofc einzelner (Siege, ber (Stabte in $ranfen

unb 23aiem — burd) bie 9lieberlagen bei ^Döffingen, 28ormS unb ©fcf^orn

e§ entfcfyteb, bafj in 2)eutfcf)lanb ba8 ftäbtifdje Clement nur nod) eine unter*

georbnete unb zufällige (Stellung in ber 9teidjSt>erfaffung einnahm, gum

$)rincty be§ 0ictdt)6 aber allein bie 2anbeöl)ol)eit erhoben marb 90
). 3$on ba

an t)anbelte e§ ftd? nur noer) barum, welche Stabte Unab^angigfeit unb 9teicb;8*

ftanbfcr)aft als befonbere Privilegien retten mürben, unb auef) biefen gebührte

ibre Stellung im SRetcb) ni<r)t als freien ©emeinmefen, fonbern alö lanbeS*

b)errlicf>cn Territorien, in benen nur anomaler Sßeife bie §anbe§r)or;eit einer

Korporation $uftanb.

3unäcf)ft lofte ber Konig i. % 1389 ben gro§en (Stäbtebunb für immer

auf; bie ©inung ber dürften follte gegen bie noer) nriberftrebenben Stabte

fortbeftefjen, im Uebrigen aber ein allgemeiner Sanbfriebenöbunb an (Stelle ber

(Stbgenoffenfc^aften treten
91

).

2)ie befonberen Stäbtebünbe, auö welken ber gro§e 25unb ftcr) jufammen--

gefefct r)attc, beftanben in »ergebenem Umfange, aber in toefentlicb) unser»

änberten formen fort unb fpielten in ber ©ef<f)tcr)te beö ganzen 15. 3ar}Tl>

anbauernb eine SRolle
92

). Allein »ä^renb bie fct)tt)et§er @tbgenoffenf$aft ftcr)

immer fefter ^ufammenjog, bie §anfa auf ben beeren noch; eine einheitliche

»«) Satt ©. 55 f.

89
) Sftnig, Part. spec. cont. IV. 19 (3«ricty, 33ern, <Solotl)urn, 3ug unb

Sutern).

w
) Tunc omnino conspiratio eorum seil, der Bund annichilata est et ad

omnem voluntatem prineipum facta est compositio et praedicta pax. (Stalin,

Söürttemb. ©efcf>. in. 344 f. 23ifü)er 1. c. ©. 94 f.

91
) Sanbfr. ». 1389 ©att <S. 66 -72. $gt. art. 34: auch soll der ge-

meine bund der gemeinen stedte, der bisher gewesen ist, absin, und sullent

fürbas deheinen mere machen. Art. 43. Vergebens remonfrrtrten bie (Stabte.

©att <S. 60.

92
) SnSbefonbcre ber rtyein. ©unb, ber felfcft naef) bem %aU von 9Jcainj, ben

er »ergebend ju t)inDertt fuc^te
r

unter ben übrigen Teilnehmern fortbeftaub,

(Scf)aa6 I. 419 f. 471; bie 23ünbe ber Söetterau, be3 (5lfa§, in granfen unb

33atern, ©att <S. 75f.; ttor alten nber ber fd)ir>äbifö;e 33unb (SBtf d^cr 1. c.

<S. Ulf.), ber fogar in ber ältefteu Oteic^matrifel ». 1431 b. ©att @. 169 f.

fd;Ied;t^in „der Bundt" ^ei^t.
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9ffladjt barftellte, oerlor ft<$ bie Bewegung ber oberbeutfdjen ©table mer)r unb

mebr in partifutaren Greifen. $rucfjtlo3 blieben bie wieberljolt unternommenen

SBerfucfye ber 3Bieberr)erftellung beö großen 25unbeö 93
). @rft am (Snbe beö

15. 3al)rl;unbert§ erlangte ber fd)Wabifcr)e 23unb noti) einmal eine allgemeinere

SBu^tigfeit , inbem er einen umfaffenben herein ber 9leid?3ftabte unb 2lbel3*

gefeUfc^aften in§ Seben rief unb tyierburcr) oon bem größten (Einfluß auf bie

fcon SOßarimtltan burcfygefefcte ^eugrünbung be3 9feid?e3 würbe94
). 3m ©anjen

aber würbe ba3 ©treten nacr) ^erftellung ftabtifcr)er 23unbe3gemeinwefen buref)

ein »ieber^üeigteö 23ünbnißwefen oerbrangt 95
) , ba§ bann befonberS feit ber

Deformation in polttif^e unb fonfefftoneHe Slllian^en unb Sntereffenbünbe

auslief.

§ 46. 2)ie Slbetäbünbc, 9titterg ef ellf cfjaf ten, ßterif er*Unionen

unb 33auerneinungen.

2)ie ©tabtebünbe
,
welche guerft bie 90tacr)t ber Politiken 2lffociation be*

funbeten, riefen audj in ben übrigen ©tanben ©inungen äl;nlicfyer 9lrt b)er*

»or, tr>elct)e ba3 gemeinfame Stotereffe ber £t;eilner)mer mit gemeinfamen

Mitteln burt^jufü^ren , unter ben ©enoffen aber einen engeren §rieben3* unb

Dec^tsoerein ju begrünben ftrebten.

I. 3lm wenigften aar bieö im Herren ftanbe ber §all. 3>n8befonbere

bie größeren 2anbe§^erren empfanben faum baS 33ebürfniß ber (Simmg. Syrern

(Streben naef) 9flac£)terweiteruttg genügte bie eigene $raft, ol;ne baß fte ber

freiwilligen Unterwerfung unter eine ©efammtr)eit beburft fjätten, um als

©lieb einer folgen für ben SSerluft inbioibueUer Unabr}ängtgfeit entf^abigt

werben. 2>r)re ga^lrei^en (ginungen untereinanber Ratten bar)er meift nur

ben (Sr)arafter »on Verträgen über einzelne $ecf)tg»erl;ältttiffe unb führten wol

93
) 2)att ©. 72— 74. @. $. 33. ben Entwurf einer ©unbeäöerfaffung ber 1429

in &onftan§ öerfammelten ©täbte b. 2>att @. 73. 74. 2)ie ©täbte füllen in

fünf Steile verfallen, tton benen ber erfte 9)?ainj, 2öormö, <Speier, ^ranffurt,

£eilbronn, SBimpfen, bie Sßetterau unb Umgegenb, ber §weite ©traöburg,

23afel unb (Stfaß, ber britte 3üricf>, ^onftanj unb i^re (Sinung, ber öierte 9lugö=

bürg, Ulm unb il)rc (Sinung, ber fünfte Dürnberg, Rotenburg unb ^ranfen um«

faffen füllte. (53 (am aber nicr)t§ ju ©tanbe. (Sbenfo fcfytugen erneute ©erfuäje

auf ben ©täbtetagen ju Sinbau.1448 unb Ulm 1452 fefyl.

•«) %l. § 48.

95
) 2)ie ©täbte felber waren fta) beS Unterfäjiebeö bloßer ^Bünbntffe unb

wahrer ©täbtebünbe fet)r wol bewußt unb fpraa)en bicö 1452 ju Ulm (üDatt 72)

beutlict) auö. @ie belieben ftü) t)ier , wenn sie sich nicht samentlich ainer

durchgenden veraynung mit aynander veraynen möchten, dasz sie sich doch

etlicher artickel . . . vertrügen. 5llö folcfye 5lrtifel würben 92id)tunterftü£ung

ber $einbe einer ©tabt, befonberä aber gemeinfame ©rfyaftung ber 9ieicf)tffreit)ctt

namhaft gemad)t. 5lua) barüber aber einte man fia) nicfyt.
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gu SBünbniffen, nicht aber gu Bünben. 2Bo fte bagegen ben Bunbeggenoffen*

jcbaften Ruberer (Stanbe, ben ©täbtebünben ober Sftittergefeflfchaften beitraten,

waren fte oft nur nominelle ©lieber, ober e8 War if;r Beitritt mehr ein Ber*

trag mit bem Bunbe, als eine Unterwerfung unter bie ©enoffenfchaft. (Sben*

f
owenig führten bie $amilten»erträge

,
namentlich bie (Srböerbrüberungen Oer*

fd)iebener $ürftenhäufer, od fte gleich in ber Siegel eine über baS Bermogen§*

reebt lunauögehenbe nähere Berbinbung erzeugten, $u felbftanbigen ©efammt*

einleiten, in welken bie einzelnen Käufer nur noch alä ©Heber erfcfjienen

waren. 5iur in ibrem Berhaltnifj $u jvaifer unb Sleicr) beburften auch bie

Herren bauernber Bereinigungen $ur (Sicherung unb ÜM)rung il;rer politischen

fechte. W\t Olücfftcfjt hierauf bilbeten ftcf> bat;er unter ben einzelnen ©ru^en

gleichberechtigter 9ieid)§ftcmbe bauernbe ©enoffenoerbänbe aus. <So fonftituirte

ftd) allmälig baö Äurfürftenfolleg als eine bie SReichSgewalt mit bem ßaifer

tf)eitenbe unb bei erlebtgtem %l)ton allein reprdfenttrenbe ^oltttfc^e ©enoffen*

fdt)aft
l

), bereu innere Berfaffung auf bem ^uroerein $u Oienje ». 1338 unb

roieberl;olten , bie Berbinbung erneuernben unb erweiterten (Sinungen (befon*

berö o. 1399, 1424, 1438, 1446, 1502, 1558) beruhe. £te genoffenfcr)aft=

licf)e 9ktur btefeS auf (Spaltung unb gemetnfdt)aftttcr)e Berthetbigung aller

hergebrachten fechte feiner ©lieber im Otocf) gerichteten BeremS geigt ftch in

ber ^oftfetmng regelmäßiger Berfammlungen für bie Beratung gemeinfamer

3tngelegenhetten
2
), in ber Befcf>lu§faffung nacf> Mehrheit ber (Stimmen (fchon

1338) unb in ber Gmtfcheibung innerer (Streitigfeiten burch 9luStragögerichte

(feit 1424). 3n ahnlicher 3ßeije fonftituirten ftch Bereine unter ben übrigen

reich^ftänbifchen 5)citgliebern beö £errenftanbe8, unter dürften, Prälaten, ©ra*

fen unb freien §erren 3
), unb würben bie ©runblage ber follegialifchen Ber»

faffung ber einzelnen Banfe beö Reichstags. ^Diejenigen Herren bagegen,

welche ber Sanbfäfftgfeit oerftelen, fchloffen ftch entweber an bie Bünbe bc§

nieberen 2lbel6 an, ober fonftituirten fich erft nach bem Borbilbe ber Stüter*

fchaften alö w ^)errfd;aften"
4
).

II. ©inen ungleich fräftigeren 9luffchwung nahm bie (SinungSbewegung

im 9titterftanbe 5
). 3^ifcf;en (Stäbte unb dürften geftellt, öon ^>fat)Ibür*

*) 3Sgl. (Sichhern, 9t. ©. § 436. ©anieCö, 9t. ©. II, 3. @. 431f.

gtefer, sur ©efd). beö ÄurDereinS gu 9tenfe. 5Bien 1853.

2
) Sahrltche 3nfammenfünfte würben 1502 aerabrebet; fdjon 1503 auf gwei*

jährliche rebuetrt, unterblieben fte balb gang.

3
) 33gl. §. 33. gürftenoereine unb einen ©rafenoeretn b. ©erft lach er,

fcanbfeud) IV. S. 585. 673; Sftofer, ©taatör. 33b. 36. @. 193. 33b. 38. ©. 527.

4
) 33gl. unten § 51.

5
) Satt, de pac. publ. L. I. c. 7. ©. 42— 52. ©rophiuS, Äurjer

(Entwurf ber geift* unb weltlichen 9tttterorben. Setpj. u. iBreötau 1709. Äurt

b. Slue, baä JRttterthum unb bie 9tittero:ben. SNerfeburg 1825. ©tenjel,

Äriegguerf. ©. 181
f.

?anbau, bie 9ttttergefettfchaften in Reffen. 93ttt einem
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geraum etnerfeitg unb Sanbfafftgfeit anbererfeitö bebror)t, fanb im ^Ringen ber

©taube ber f\ä) allmalig fonfolibirenbe niebere 9lbel in ber 9lffociation ba8

Littel, burd? tt>eXct)e§ er fid) jum im Steitr), roenn au$ ni<$t 9lei<§§*

ftanbfdjaft, fo bod) tlnmittelbarfeit uttb forporatiöe ©elbftanbigfeit errang,

jum anbern Sfjeil roentgftenS im Territorium, nad)bem er oft lange ben ©teg

ber 2anbeSr;ol)eit in $rage geftettt ^atte (tone 3. 33. in S3aiern), <©tanbftr)aft

unb forporatiöe SBerfaffung rettete.

SSon freien ©ibgenoffenf^aften beö 3ftttterftanbe8 ,
toel$e in ben romani*

fdjen gänbern fd;on im 13. Safjrlmnbert ermahnt »erben 6
), pnben f\ty in

£>eutf$Ianb erft im 14. 3ar)rr)unbert fixere urfunbli<f)e (Spuren 7
)- Styre

IBIüt^ejett fallt in bie jtoeite §älfte biefeß 3afjrr)unbert3, in melier fte eine

entf^eibenbe {Rolle in allen Kriegen unb $el;ben fpielten. 3n rafcfyer Unfein«

anberfolge unb einer oft feb}r großen 3tu6ber;nung erhoben ft$ feit 1 362 abiige

©enoffenfajaften faft in allen feilen beö $eid)eg. 3n Reffen folgte ber

2Betterau'f<f)en ©efeUf^aft ». 13628) m&<$% ©efeflfäaft üom «Stern

(1371), to)el$e ftd^ nadj ©acr)fen, Düringen unb bem £)berrl;ein verbreitete

unb mit groger $riegSmad>t in ben fjefftfcfjen ©rbftreit btefer 3ar)re ein*

griff
9
); nad) il;rer Sertrümmerung entftanben bie ©efellfd)aften üon ber alten

9Rinne (1375) in berfetben ©egenb ,0
), üom £orn in Oberfjeffen (1378)u),

Urfunbenbud). Gaffel 1840. t>. ftreöberg, über bie älteren ritterfd)aftttcr)en

33erbtnbungen in ©ergaben i. 31. unb inSbef. bie ©efellfdjaft r>on ©. Georgen»

fd&tlb. 3Rünc$ener gel. 2tnj. IBb. II. (9fr. 11) ©.737—741. 745—768. 9Rot^

ü. ©ajretf enftein, ©efdj. ber efyemal. freien 9ietd)grttterfä). I. ©. 309 f. 446f.

•) Sie Äoncüien ». SBalence unb Slütgnon 1248 u. 1281 »erbieten bie con-

jurationes, obligationes, societates, confratrias civitatum, castrorum, ^aronum etc.

2)aö Sonett t>. Slotgnon 1327 b;ob auäbrürfüd) bie colligationes
,

societates,

coDjurationes ber nobiles auf, reelle ftcb einmal im Satyr öerfammetten, gegen»

fettige £>tlfe gegen Seben, ben £errn aufgenommen, befeueren, ätynltdjeä ©e*

njanb mit gettüffen (Srfenuungö$eid)en trugen unb ftd) einen major, bem fte

©etyorfam in Willem getobten, eroätylten. Labbaei Sacrosancta Conc. XIV.

118. 760. XV. 302. 303.

*) 1331 roirb um^oblenj eine ©efellfdjaft mit ben rotten 21 ernte In erroatynt.

Urf. b. ©üben. Cod. dipl. II. 1048 u. 1051. 3m 1349 fd?lie§en ber £err t>on

2Hä\ ber ©raf öon 33erg unb beffen S3ruber ein ©dmfc» unb £rufcbünbntjj

ungescheiden dye gesellen van den valen perden. öacombl. II. 384. 2)od)

ftnb aud) in £>eutfd)lanb allem 33ermutfyen nadj bie SRttteretnungen fefyr t-iel alter.

Sgl. Sfto tt) t>. @d>rerfenftein 1. c. ©. 248. 465 f.

8
) 3ftre Orbnung b. ganbau 1. c. ©. 97— 101. «gl. SHot^ b. ©Breden«

fte in L c. ©. 448.

•) S3gl. bie ©arfteHung b. Sanbau ©. 35 - 70 u. Urf . ©. 101—182. ftotlj

ü. ©a)r. 1. c. ©. 458—465.
I0

) Canbau ©. 71f. diot^ *. ©rt)r. ©. 476.

«) öanbau ©. 78 f. ^Rot^ ü. @d^r. ©. 482.
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»om % alten in Reffen unb SBeftp^aten (c. 1380) 12
); festere nmrbe tomt einer

namenlofen ^cfftf^-toef^dttf^en ©efettfdjaft ». 1385 13
) unb bem 1391 ge*

ftifteten 25engelerbunbe 14
) förtgcfcfet p welker inbefj Mb ben ^(jtf^en,

braunfcf)tt)eigif$en unb paberbornfcfjen Surften erlag, bie nun bie ©efell*

f$aft mit ber <©id)el grünbeten (1391— 1397) 15
); bann folgten in Reffen

nur noä) unbebeutenbe Siittercereine, tüte bie 23udjner im $ulbaifd)en (1397)

unb bie ©efellfdjaft oom 2ucf)§ in Reffen unb 9Dftain$
,ft

). geringere 33ebeu«

tung als biefe l)efftfcf)en Vereine erlangten bie Sftitteremungen in ^raufen, tote

bie ®efellfdjaft ber gürfpanger (feit 1355) t7
j, mit bem ©reifen (1379) 18

)

unb bie öorüberget;enben 9litterbunbe
19

), unb in Düringen, n?o eine ©efell*

fd)aft»om (5inr}orn (1410) geftiftet toarb
20

). ^Dagegen giengen uon (S^toaben

unb t^eilmeife au$ oon 23aienr ©efeUft^aften oon ausgeprägt Politiker £en*

benj unb grofjem (Sinftufc au§, meiere in ber S£l;at bie ©runblage ber fpäte*

ren reic^Sfreien 3ftitterf$aft mürben. 9fteben ben 9ftartin§Dogeln, toelc^e

1367 unb 1395 ertoafytt »erben 21
), traten 1370 bie ©efettföaft com (Sdjmert,

1372 bie t>on ber $rone unb bie mit ben Wolfen auf
22

); im^a^re 1379

eriftirten bie ©efellfdjaften »on ©. ®eorg in §ranfen unb 33aiern unb

<&. 2Bilr)elm in ©c^toaben 23
) , toor Sltlem aber nmrbe tu biefem Sa^re bie

©efellf^aft »om Soften oon ben ©rafen oon SBieb,. $a£enetlenbogen, 9laffau

u. St. geftiftet, meiere ftcf; balb btö in bie 9iteberlanbe, ben Düringer SBalb

unb in bie bairifcf>en Sllpen erftrecfte unb Herren unb ©tabte aufnahm
24

).

2118 biefer Slbelöbunb mit ben ©efeUf^aften »on ©. ©eorg unb <S. SBitfyelm

12) Sanbau ©. 81 f.
«Rott) ». ©$r. ©. 517.

13
) ©. baö (Statut B. Sanbau @. 188—190.

14
) Sanbau @. 87. 88. 9t ot§. ». ©$r. ©. 518. 527.

15
) Sanbau ©. 89 f. ©tiftungSBriefe ib. ©. 190—196.

16
) San bau @. 94. ©üben. IV. 57. 3Rot§ ö. ©djr. ©. 565. ©efelt*

fd)aft be6 Sftittcrö ©. ©impticit ib. ©. 521; Urf. fe. Sünig, Part. spec. cont.

in. 317 f.

17
) koty *>. ©tt)r. ©. 518 — 520. Sort au$ ein SluSjug feiner Drbnung.

19
) Sftoti ö. ©($re<fenftein ©. 493.

19
) 3Sgt- 8« ©• ^ e »®innng" ber (trafen, Herren, Sftitter unb Änedjte in

granfen ». 1402, tr>etcf)e 1410 unb 1423 erneuert »arb, unter 5 „©efornen über

bie Gsinung" ftanb, bie ftd; burd) Kooptation ergänzten, ri^teten unb orbneten,

unb allgemeine Kapitetgtage fyielt. Urf. B. ©djannat, (Samml. Ijiftor. Schriften I.

©. 99 — 102. Süntg, Part. spec. cont. III, 2. ©. 226
f.

») San bau ©. 16. Unger, Sanbft. II. 12.

21) gtot$ o. ©djredenftetn @. 448— 458.

22
)
grepBerg 1. c. <&. 739 f. Sftotl) ü. ©ctyr. ©. 467—471. ©talin,

SBürttemb. @efö. III. 307.

23
) ©att 1. c. ©. 44 f. Sünig, Part. spec. cont. I, 2. ©. 23. Ungcr,

Sanbft. II. 11. (Sid^orn § 401.

24
) 2)te Statuten ftet)en b. ©^annat, ©amml. Biftor. ©^r. granff. 1727.

©. 9— 18. 9tot$ o. ©c^r. L c. ©. 489-493.
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ftdj »ereinigte unb atte brei ber grogen (Einigung üon Herren unb Stabten

ü. 1382 Beitraten
25

), fdjien e$, atö fottten bie ©efettfhaften ber bitter einen

feften ^ptafc in ber £)rbnung beS IRet^eg erhalten. Allein bie 9ßerfud?e ber

!Rcicr)öeirtung f
Vetterten unb bamit nahmen attd? bie SftitterBünbe tüieberum

einen meljr partifulären (Stjarafter an, fo ba§ tf;r ^aupt^toetf ber Sßertljeibi*

gung beö StanbeöintereffeS gegen dürften tüte Stäbte lieber mefyr Ijertoortrat.

DieBen einer ©efetlfdjaft üon <S. ©eorgenfcfyitb (1392)26) mun e$ in

(ScfytüaBen BefonberS bie fd?on 1367 aufgefyoBetten, 1394—1396 aBer erneuten

(Sdj leget er, toeldje im 33unbe mit ben ©tabten ftc§ ber SanbeS^otjeit (Be*

fonberS gegen bie ©rafen üon 2BürttemBerg) $u ertoeljren fugten, ftdj aBer

einem gegen
.
fte geridjteten ^ürftenBunbe gegenüBer auftoften

87
). Gsin gerin*

gereS 3tel nocfj mußten per) bie Sttttergefettfc^aften in benjenigen ©egenben

fteefen, in melden bie 2anbe§I;o^eit Bereits ftarfer enttüicfett tuar, BefonberS im

Horben unb £)ften 2)eittfcf)tanb3. (Sie mußten tt;eitweife tr)rc Politiken $(B»

flehten hinter bem (Steine eines tebtglicf) gefettigen Vereins »erBergen, tüte

bie ©ecf cngefellf cfyaf t in $le»e (1381) 28
), ober fte famen üon Anfang an

unter t;ofifd?en @infht§, tme bie gro§e Siittereinung üom 2) rächen in £)efter»

xdä), ©teiermarf unb Ungarn, an beren Sfyifce ber £>er$og üon £)efterretdj

unb ber ßonig üon Ungarn ftanben
20

). UnBebeutenber BlieBen bie ©efett»

fdjaften »cm £>irfd? unb üom 3lüben, tueldje ftdj um 1408 in ben£)onau*

tauben ertjoBen
30
), bie ©efettf<f)aft üon ber (Sibedjfe im ßulmer Sanb

(1397), bie (Stetlmeifer in ber Sflarf, ber (StepfyantenBunb in Sirol

(1409) 3
') unb »ergebene fleinere Q5efettfct)aften in 23aiem unb am Olljein

32
).

(Sie atte fonnten triebt meljr bie toßttige UnaB^dngigfeit uon ber SanbeS^oljeit,

25
) Urf. b. 2)att ©. 44 f. 2)oä) ttarb niä)t ber gan$e Sönjenbunb, fonbern

nur fein im 33e§irf ber (Sinung gefeffener Stjeit »erbunben. 2)aljer nia)t bie

Sftttter in ben 9Heberlanben. 2) er (StnungöBejir! unb in ifym ber SlbelöBunb l)attc

folgenbe ©renken: Speier, (Strasburg, ba$ ©ebtrge, IBafef, 33regenj, baö ®e*

Birge, SDcüncfyen, Sngotftabt, 3Xtdt)ftabt
,

9tegenSburg, Slrmberg, dger, Coburg,

©d)tt?einfurt, Wittenberg, &eibetberg.

26
) Urenberg 1. c. @. 747 f.

") ©üben. HI. 611 f. ©tätin, Söürttemb. ©efef). III. 362-527. «Rot^

». @*r. ©. 522 f.

2*) ganbau B. 16. 3ftot^ ». <Scf)retf enftein ®. 496. — Ueber ben

53unb ber 2öefterretd)er Herren, 1381 31t Bmetbrürfen gefttftet, Sanbau ©. 16.
29

) ». £ormaür, £iftor. Safdjenbudj 1836. ©. 311 f.

3
°) ©emeiner, JRegenöb. ©ironi! II. 380.

31
) Sögt 3Hotl> ». @d)redenfteiu ©. 563—565. S)er Bunb, auf 5 Sa^re

gefd^toffen, fd;eint eine Erneuerung beö endigen 33unbeg an ber © t f dt)

(ib. ©. 559), ber angebttd) fd)on 1323 entftanben war. (5tn fernerer, 1407 auf

10 3«fyre geftifteter 33unb ber „Sanbleute an ber (Stfcl)" unter toter .^auütleuten

frt)eint eine (5rn?etterung be$ (Ste^antenbunbeö ju fein.

32
) ftreüberg 1. c. ©. 754. 755.
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fonbem nur eine größere ober geringere forporattoe ©elbftanbigfeit ber lanb*

fdfftgen Olitterfcfyaft anftreben unb giengen baljer in lanbftänbifd>e (Stnungen

über
33

). 2)eäf)alb fyorte fett bem Anfang beS 15. SaljrljunbertS in 9fiorb*

beutf<$lanb, feit ber Qftttte beffelben 3al;rf)unbert3 and) im ©üben ba§ rtttcr»

licf)e (SinungSwefen im alten ©inne faft uöUig auf. 93on ben feitbem neu

entftanbenen ©efeüf^aften ma^te nur ©ine nodj einen legten, »ergeblic^en

SSerfud), in ben alten formen unb mit ben alten Mitteln gegen bie SanbeS*

Ijoljeit anjufdmpfen ; baö war bie 1489 gegen ben £ersog »on Saiern ge*

f^loffene bairif^e ©efellfdjaft Dorn So wen, welche für eine furje Seit ftcfy

über einen betrd^tli^en £l;eil »on £)berbeutfä)lanb ausbeute 34
). 93on ben

älteren ©efellf^aften aber bauerte allein bie fdjwdbif<^e 9üttergefeirjd)aft »du

©. ©eorgenfcfyilb baS ganje 3al)rlmnbert IjinburcE) al§ ein felbftdnbiger politi*

fdt)er SSerein fort, welker Kriege führte, Streitigfeiten »ermittelte unb bur$

oft erneute sBünbniffe mit mächtigen dürften ober (Btdbten baö ©tanbe§*

intereffe gur (Geltung Braute 35
). 3>nbem biefe ©tnung ftcf) immer weiter, im

£>ften felbft über 23aiern ^inauö, ausbeute, 3um 5lu$gang3punft für Der*

f^iebene Sßerfammlungen unb Sßerbünbungen beö SlbelS würbe, bie Slefte ber

übrigen ©efellfhaften feit 1450 abforbirte unb enblicjj alle Elemente be3 nie»

bereu 2lbelS, wel^e ftd) mit (Erfolg ber £anbfdfftgfeit $u erwehren »ermo^t

Ratten, in ft<$ »erfammelte, würbe fte bie 23rü(fe für bie 3lei<$3unmittelbarfeit

unb für bie korporative Sßerfaffung ber Dlctc^örttterf^aft
36

). Sugletcfj würbe

fte aber »on groger S3ebeutung für bie 9teugrünbung be8 Otett^eö felber, in*

bem fte bie ©runblage beö fc^wdbif^en 33unbe8 würbe, ber feit 1486 eine fo

glanjenbe SRdKc bei ber £erftetlung beö 3Rei<f$frieben§ fpielte
3
').

fragen wir nac§ ber recf)tltdjen !ftatur aller btefer ritterli^en (Sinungen,

»on benen oermut^li$ neben ben bekannter geworbenen eine gro§e3a^l anbe-

rer beftanben r)at, fo ftellen fte fidt) fämmtlicf) als gewillkürte ©enoffenf^aften

bar, bereu ©runblage einzig unb allein ber burd) einen (Eibfcfywur bekräftigte

™) ©gl. unten § 51.

34
) Satt ©. 43 f. 304f. Sanbau 6. 17. «Bt^er 1. c. ®. 590. 9*al?ere$

in § 51.

3») SHe ©ef<$t(§te biefer ©efeltfcfjaft f. b. 35attL. II ©. 213f. u. $re»berg

L c ©. 749— 768. 1407 ftrttt fte gegen Sl^enjell; 1408 vermittelte fte eine

(Stnung jwifdjen Defterreidj unb bem D)farbaa)er 23unbe; 1410 fä)lo§ fte ein

Sünbnifj mit ben fajmdbtfcfyen Sftetct)öftäbtcn; 1426 mit einer ®efeHfa>ft an ber

2>onau; 1428 einen 33unb mit Katern, ber 1437. 1439. 1440. 1443. 1445. 1453

erneuert warb. (Sine tnterejfante 3ufammenfteflüng iljrer £§ättgfeit in einer

Sfleit)e »on SReajtötydnbeln giebt Breuberg ©. 759— 767. 3n ber 9tetd)$matrtfel

ü. 1431 wirb fte olö ©efeUfcfyaft »on @. ©örgen offtciell toeranfdjlagt. SDatt

©. 170.

3«) SSgt. SRotr) t>. ©etyreef enftetn ©. 544 f. 618-652.
37

) Sgl. unten § 48.
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freie Söttte ber SBerbunbenen ift
3
*). £>ierbur$ untertreiben fte ft<§ öon ben

alteren ©enoffenf<$aften unter ben SSaffatten ober $)ienftleuten GsineS &errn,

motten biefe nun lebiglid; auf £)erfymmen ober Bereits auf auSbrücfticr)er

näherer SSerbmbung berufen; benn aud) im teueren gälte lag ber ©runb beS

3ufammenl)angS wentgftenS tV}eilweife in ber Unterwerfung unter benfelben

£errn, mithin in etwas au§er bem SBerbanbe 39
). Beil berartige (Sinungen

ben 2anbeSl;erren gefäl;rlicr} waren, fel;lte eS ni$t an 2Serfud)en, fte $u »er»

bieten unb $u unterbrücfen 40
); fd^lieglid) würbe inbe§ baS (5inungSrecr)t ber

bitter reict)0cjefe^lidt) anerfannt 41
). Sn frei geforenen Statuten gaben alte

fotcr)e 2tbetS»ereine ftd) eine jiemlid) gleidpmägige £)rganifation, weld;e 3Wifd;en

einer 33unbeS* unb einer ©tlbeoerfaffung bie Sftttte r)ält unb balb jener, balb

biefer nal;er ftel;t
42

). Unoerfennbar ift eine 9Rad)bilbung ber <5täbtebünbe in

ber einen, ein 2tnter)nen an bie geiftlid^en JRitterorben in ber anbern 33ejie*

ljung 43
). £>ie ©efetlfd;aften würben bar)er balb auf Bett balb auf £)auer ge*

grünbet, verlängert ober erneut 44
). £)aupt$we<f ber Vereine war in ber Siegel

triebe unter ben ©enoffen, £erftetlung eines georbneten 3Red;tS unb gemein*

38
) @o tautet 3. 33. ber @d)wur 3ltler, wetdje in bie 2öetterauifd)e ©efett*

fd)aft treten wollten, auf bie fruntschaft, geselleschaf und virbuntnisse , als

disse vorgeschreben gesellen sich undir eynandir eyn zyt virstricht und vir-

bunden hant. Sanbau ©. 100. 3Sgl. ©d)wur beS SowenbunbeS b. <Sd)annat

1. c. ©. 18.

39
) 33gl. 9ftot^ ü. @d)retfenftein @. 248. 446, ber nid)t unjutreffenb baS

33erBattnift ber freien 9Ritterbünbe 3U ben bienftred;ttid)en ©enoffamen mit bem

33erBattnt§ ber freien Sünfte ju.ben ^ofred)ttid}en Innungen üergteid)t.

40
) 33gt. 8- 33. bie raifertidjen Verbote 0. 1383, Söenrfer, appar. et instr.

archiv. ©. 233; 1383 öünig, Part. spec. cont. VI, 1. @. 46. VIII. 46;

$ati B. 61. 70.

42
) 1422 ». ©tgiSmunb. Süntg 1. c. in. 21. ». Serdjenfelb, b.

attbair. $reibr. 9fa. 30. ©. 74. 75.

42
) @o Bat 3. 33. bie weftrtalifäe ©efeflföaft ö. 1385 (Sanbau ©. 188—190)

faft ganj ben ©Barafter eines 33unbeS, inbem weber (5rfennungSjeid)en nod) aud)

nur regelmäßige 33erfammtungen »erabrebet finb. UmgefeBrt fmb bie ftürfpanger

(SRotB i). <Sd;r. ©. 519) burdjauä einer retigiöfen DrbenSbrüberfdjaft aBnliü)er.

43
) 2ln bie ©tabtebünbe erinnert 3. 33. bie (SingeBung auf beftimmte 3aB?e,

bie ^eftfejjung beS £ilfSfontingentS, bie SSertBeilung ber 33eute nad) biefem; an

bie geifttid)en Drben bie £>rbenötrad)t, bie reltgiofe Färbung, ber ©eBorfam gegen

bie Dberen, ber 9ßame „Kapitel". 2lutt) mit ben ftäbtif<^cn ©ifben berühren fid)

bie Sftitteroereine in ben ©efeflfdjaften ber ©tabtritter, 3. 33. in ben 33aSter

Sftitterinnungen mit bem SPftttid; unb mit bem ©tern.
44

) 9luf öebenäjeit ift 3. 33. ber <Siä)lerbunb eingegangen unb foll nur bei

©inftimmig!eit oorBer loötid) fein. ganbau S. 192. dagegen bie ©efelt[d)aften

ber Söetterau ü. 1362, in 2öeftpB«ten r>. 1385 auf 5 Satire (ib. ©. 97. 188),

ber Sowenbunb auf 3 3«Br (@tB annat ©• ^) K-
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fame SSert^ctbigung ber Sntereffen unb ©eredjtfame ber ©lieber 45
). £>a$u

fam aber häufig gegenfeitige Unterftüfcung in 91ot^fäUen 46
), gefettige ©emein*

f^aft, reltgiofe SSerbrübenmg
, gemetnfchafliiere feierliche SSegefmng beö ©e*

bachtniffeö oerftorbener ©enoffen unb »ieleä Sehnliche 4
'). 2)ie ©enoffen

waren ba^er ganj allgemein einanber gu triebe unb greunbfchaft, $u Siebe

unb 9ied)t oerbunben. deiner füllte beö 3lnbern §einb werben 48
), (Siner »om

3lnbern 3ftecht nehmen 49
), Bwiftigteiten unter ©enoffen burften oor 31iemanb

anberö alö »or bie ©efettfcf)aft, il;re SSorftanbe ober (StfnebSrichter gebraut

werben 50
). ©efc^ah einem ©enoffen Unrecht, fo feilte bie gange ©efeltfd;aft

gunädjft gütlich ihm Oiedjt gu erwirfen fuchen, wenn bieS aber oergeblich blieb,

mit gewaffneter $>anb ir)m $u £ilfe eilen 51
). £)abei war in ber Oiegel genau

üorgef^rieben, in welchen gormen bei Mahnung unb Sugug »erfahren, mit

wie öiel SSKannfchaft unb §)ferben £ilfe geleiftet, wa3 baju in 35ereitfd;aft

gehalten werben follte 52
). 9iur gegen ^aifer unb Oieich ober gegen ben eige*

nen &errn ceffirte bie Pflicht
53

). 9lach bem SSJcajjftabe, nach welchem bie (Sin*

gelnen an gemeinfamen Unternehmungen S^l;eil nahmen, würben umgefe^rt

45
) Sgl. 3. 33. bie Urf. beS göweubunbeä (©djannat ©. 9). (Sr ift ge-

fdjloffen nach sunderlichs frides und woltat willen. 3n art. 1 aber heißt e$:

also daz unser keyner wider den andern nicht tun sal mit Worten oder mft

wercken, dan unser eyner sal den andern und daz sine getruwelichen be-

schuren. 2)a3 gemeinfame Sntereffe erfd)eint als SSereinöjwecf in ber Urf. ».

1362 b. San bau ©. 97: umme unser allir erlichstez nuezestes und bestiez.

46
) ©0 feilen 3. 33. nad) ben Urf. b. £anbau ©. 192. 195 ©enoffen, wo

fte ftd) treffen, jü einanber halten; ritten fie 3U £>ofe unb eä mangelt einem an

Stoffen, fo foll ber anbere, wenn er baran lleberflufj h flt, ihm letzen. 2lud) bei

ben gürfpängern feilten minber oermoglid)e ©eneffen, bie ju &ofe ober gu Sur*

nieren jie^cn wollten, burd) Sarleilmng oon Stoffen unb anberweit uttterftüfct

werben. 9toth 0. ©djrecf enftein @. 519. 3eber folt beut anberen feine

«Burgen offnen (3. 33. ©d)annat ©. 12 art. 7).

4r
) h 33» Sanbau ©. 91. 192 ober bie 33eftimmungen ber gurfoanger

bei 9toth o. ©d)recf enftein ©. 519.

48
) Urf. 0. 1385 Canbau ©. 188: das unser kein des andern feindt

werden soll. (Sbenfo 1391 ib. 191. 194. ©d)annat @. 10. ©. 9tote 45.

4
») Sanbau ©. 191. 194: unser eyn sal des andern zeu rechte mechtig

sin. Ib. ©. 188: es sal . . . ein von dem andern recht nemen.

*>) 33gt. 3. 33. Sanbau ©. 99. 188. 191. 194. ©d>annat @. 13f.

51
) 9taa) bem (Statut beä Söwenbunbeö follte feiner eher ruben, alö bis alle

<Sd)löffer wiebererobert unb alle ©efangenen befreit waren, e$ fei benn, ba£ bie

Dberen oorher triebe ober ©ühne gefa)toffen. ©channat ©. 10. 11.

52
) 3. 33. Sanbau ©. 98. 185. 190 f. ©d;annat ©. 14. 15.

™) 3 £5. öanbau ©. 85. ©d)annat ©. 17.
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(Eroberungen unb 23eute geseilt
54

). ©cr)on äußerlich pflegte gum Setzen ber

innigen SSerbinbung eine gemeinfame Äleibung ober bocf) ein befonbereö @r*

fennung^eichen beftimmt werben, Weldas alle ©enoffen jn tragen bered)*

tigt unb oerpflicr/tet waren; biefeS ©efeftfchaft^etchen trat atlmältg immer

mefjr in ben SSorbergrunb, ber SSerein würbe nact) if)m benannt, e3 würbe

ein golbeneö Seiten für bie bitter unb ein ftlberneö für bie ©belfne^te unter«

Rieben 55
). 2)en geiftlicf)en Stitterorben entlehnten bie ®efeHfhaften bie 2Sor*

fdjrift beö ftrengen ©ehorfamö gegen bie SBeretnSemfyeit
56

). 3)iefe würbe gum

2tu§brucf gebraut burdj bie SSerfammlung aller »ollberechtigten ©efelten (baS

Kapitel), bie ein ober mehrere 9ftal im Safere an beftimmten Sagen abgef;al*

ten würbe unb ju melier jeber bei (Strafe erffeinen mujjte 57
). 5Die 35 er*

fammlung t)atte bie oberfte ^)anbl)abung beS genoffenft^aftlicfjen $riebenS unb

5iechtö, bie Slenberung ber Statuten, bie S5efc^lu§faffung über wichtigere ge»

meinfame Angelegenheiten , bie Aufnahme neuer Sftitglieber 58
) unb bie 2BaI;l

ber SSorftänbe. Severe, in ber 9tegel einige jährlich ober noch ^duftger

wedjfelnbe £)auptleute, bie auch Könige, 9Jcarfcf)älte, ©eforene über bie (Sinung,

Oberfte u.
f. w. ln>ßen / »ertraten bie ©efammtheit nach außen unb übten

nach mneu ^ichteramt, (Strafgewalt (©elbbußen unb 3luöfchlu§) unb Sßer*

waltung unb Leitung ber ©efeU^aftSangelegenheiten 59
). S5ei weiterer $ort*

bilbung traten i(;nen Stuöjchüffe pr (Seite 60
). S)te ©efeltfchaft war Oiec^tö*

54
) Saubau ©. 23. 79. 98. ©a)annat ©. 12. art. 5. ßoft unb ©chaben

fotl jeber felbft tragen.

M
) (Sine förmliche Drbenäfleibung, bie ber Dberfte jährlich oorfdjrieb, j. IB.

bei ben gürfpängern. 9t o tt) ». ©cf)recf enftein ©. 519. Sßer ohne (Srfennungä*

geilen gefeiert warb, würbe in (Strafe genommen, meift gum SBeften ber 9lrmen.

©o «anbau ©. 39. ©channat ©. 15. 16.

M
) Ungehorfam fottte alö SOtaneib gelten, 1385 b. Sanbau ©. 188 f., ber

Ungehorfame att meineibig, treuloei unb ehrloä auägeftoften werben, ©channat
©. 14. 17.

57
) 3- 53. Sanbau ©.8. 90. 98. 191. ©channat ©. 12-17. (Sehte 9?oth

entfchulbigte.

M
) hierbei genügte in ber Sieget ©timmenmehrheif. ©o beim Söwenbunb.

2)ie ©ichter forberten (Sinf) eiligfeit unb geboten (Geheimhaltung beö Ramend

beffen, ber gegen bie Aufnahme' gefttmmt.
50

) So ein jährlich gewählter Hauptmann in ber 2öetteraui[chen Q5efetffdt)aft.

San bau ©. 98. 33ei ben ©ternern Könige. Ib. ©. 38. 23ei ber ©efellfchaft

üom £orn jährlich oier ©eforene. Ib. ©. 78. SSgl. ©. 85. 189. 33ei ben

©ichlern ein Äönig unb ein SJtarfchatl. Ib. ©. 90. 191. 93eim Söwenbunb 3

jährlich geforene unb beim £obe eineö »on ihnen burch baö fofort ju berufenbe Kapitel

nach 5Dcehrheit jn ergänjenbe £auptleute. ©channat ©. 13 f. 17. 53ei ben ©ti)leg*

lern toter Könige, bie nach oier greifen it)r 5lmt uenualtetcu. greiberg 1. c. ©. 747.

•°) ©o bei ben gürfpängern, ber ©efeUfc^aft ©. (Geovgenfchilb u. f. u>.
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fubjeft im prioaten unb öffentlichen SRetyt (Sie Chatte eine Äaffe, in bte fte

bisweilen regelmäßige ©elbbeitrage, überbieg aber bie ©trafgelber er^ob unb

welche tljeilö frommen unb wo(;lt(;atigen Bwetfen fytiU ber 33eftreitung ber

©ejelljcfyaftöauSgaben biente 61
). 3n allen 25e$iel;ungen trat fte als Gsintyett

woUenb unb l;anbelnb auf, fcfylo§ Vertrage, S3ünbniffe unb SÖergleic^e , er*

Harte §el;ben, faUte (Sctyteböfprüdje, »erfyanbelte mit ^aifer unb dürften 63
).

SBenn baö bleibenbe ^Refultat biefer politif^en ©enoffenfc^aftsbewegung

im nieberen 2lbel bie f6rperfct)aftlic^e SSerfaffung ber freien 3ieict)öritterf$aft

in (Schwaben, granfett unb am Otfyeitt einerfeitö, bie SBegrünbuug lanbfäfftger

Sftitterfcfyaften mit mefyr ober minber auSgebilbeter forporattöer Drganifation

unb ftänbifcfyen Oiec^ten in ben einzelnen Territorien anbererfeitö war, fo waren

bieS bo<$ nicf>t bie eitrigen SluSläufer ber abiigen ©efettfctyaften. Sßielme^r

waren auf ber einen (Seite mannigfache gefellige Vereine, auf ber anbern

(Seite fürftlictye £)rbenöinnungen bie gortfefcuug ber OUtterBünbe. Sn elfterer

S3ejiel;ung ftnb Befonberö bie in ber ^weiten £älfte be§ 15. 3al;rf;unbertö

mit bem Sßerfuc^ einer SfleuBeleBung ber längft »erfcfwllenen Turniere $aljlreidt)

emporwac^fenben Turniergefetljc^aften ju erwähnen, welche eine Beftimmte Sin*

ga^l »Ott 5ll;nen für bie 5lufnal;me forberten, ein ©efettfctyaftSaeicfjett trugen

unb Bei ben SBaffenfpielen feft äufammenl;ielten 63
). (Spater fommen auc$

abiige 9!Jcä§igfeitö»ereitte, Slbelögefellfc^aften gegen baö glucken unb Sutrinfen

unb mancherlei anbere gefetlige Bereinigungen oon Surften Unb Oiittern »or 64
).

81
) Sine regelmäßige Abgabe erfyob 33. ber Söwenbunb auf ben Kapitels*

tagen. (Sie würbe ben ©orftänben überantwortet unb öon itynen für bie ©efell*

fä)aft oenoanbt, worüber bann bem nad)ften Kapitel Stedjnung gelegt werben

follte. <Sd>annat ©. 13. ©gl. 1492 ©üben. IV. 494: in commune con-

ferantur. 1362 Sanbau <S. 98: in unser gemeyne geselleschaf bezalen. @.

auc^ ib - ©•
62

) ©gl. bie Urf. über bie gelben unb ©ünbe ber ©terner b, Sanbau
101— 182; ba3 öon ben 4 ^auotleuten in after ©efelten 9camen abgefcbtoffene

©ünbntfj ber @efeUfa>aft oom &ornmitbem Canbgrafen oon Reffen 1379 ib. 184;

bie ©ünbniffe, ©ertrage, <Sdjieb$fprüä)e ber (Sinung o. @t. @eorgenfd)ilb b. $reö*

berg 1. c. <S. 749 f.; bie große ©inigung o. 1382, welche &auptleute, Herren,

Stüter unb $ned)te gemeinlid) ber brei @efeHfä)aften mit dürften unb (Stäbten

fließen, b. <Datt L c. <5. 44.

M
) ©gl. SDatt ©. 51

f.
unb 801. Sßadj ben acta Com. Worm. a. 1495

(b. 2)att @. 51 §25) gab eö in „ben üier öanben" bte @efeflfa;aften beö (Sfelö,

mit bem ©raefett, beö §ifä), beö galten, ber trotte, bes SBolfeS in

Schwaben; ber (Spange, beS (gtn^ornö, be8 ©aren in granfen; beö gelben

&unbeä unb beö gefrönten ©tetnbocfä am SH^ctn ; bie SHittereinung in

©aiern. Ueber ben Unterfcfyieb ber £urttiergefellfä)aften oon ben alten 2lbel$bünben

»gl. Satt ©. 42. ganbau @. 13. Unger II. <S. 14. Srrige 2lnfia;ten bei

(Stenjel L c. <S. 181, 8eo, ^fifter, fernab. @efä. IV. 109.

•4
j @o j. 33. 1517 ber ofterreia;ifc^e^riftop^orben gegen Blumen unb 3«trinren
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3n fürftlidje Siitterorben aber giengen bie Slbelötnnungen baburd) über, bafj

bie dürften, inbem fie ftd) felbft an bte ©tytfce oon @efeß{cf)aften [teilten, ba$

gegen fie entftanbene Snftitut $u it)rem SScrt^cil wanbten. ©d)on im 14.

3al;rl;unb'ert ftifteten fte tl;etlS mit anberen dürften gemeinfam, tr)eil6 auö*

fdjliepd) unter il;rem $lbel ©efeflfdjaften mit gefettigen, reltgiofen nnb fo*

ctalen Xenben^en, in welche man nur unter gewiffen 23ebingungen ber @e*

burt, fpäter aud) be$ 3Serbienfte3 aufgenommen werben fonnte. <Daö (Srfen*

nungs$etd)en
,

welkes bte 9Jlitglieber trugen, würbe ntel;r unb mel;r $um

(St;ren$eid;en, bte 3lufnal;me gteng auöfcfylieglicr) ober bod) oornemlid) auf ben

Sanbeöl;errn über unb wanbelte ftd) in eine „@rtr)eilung" ber ,,©efellfd)aft"

ober be3 „DrbenS" , bie $8erfamm(ungen ber TOtglieber unterblieben ober

würben bebeutungSloS 65
). 2)te Umwanblung folget ©efettfc^aften in unfere

mobernen DrbenSinftitute beftefyt bann in einem ftufenweifen Sßerfdnoinben

ber urfprünglid; 51t ©runbe Uegenbett forporatioen Sbee, oon ber ftcr) l;eute

nur in wenigen Drben ltccl) JKeminiöcenjen finben.

unb ber Siitterorben ber SDiafjigfeit tu ©teiermarr", $ärntr)en unb ßratn; bie

3^arrcngefell[d)aften in $feoe (1381) jc; eine ©efeltfd;aft fäcr)ftfd)er £erjoge wtber

baö gludjen (1590); mehrere Srinforben :c. 93gt. ©rypbiuö 1. c. ©. 219f. 249.

291
f.

294
f. &urt ü. ber 5lue, baä 9tittertl)um unb bte «Rttterorben

©. 222. 224 f.

65
) £iert)er gehören 3. 53. bte 1398 Don ben ©rafen oon ber 9D2arf unb Äteoe ge=

ftiftetc 23rüberfa)aft oon ben SRof^Fämmen ; bte „freuttblidje frö'ljitdje @efellfd)aft oom
9io|enfran$"

,
gu weld;er ber (£rsbifd;of oon $öln unb bie 93ifd)öfe öon 9)aber»

bom u. fünfter gehörten, Satt ©. 81. § 52. 53; bie (Sinr)orn3gefellfcr)aft

23altl>afarö 0. Düringen (1407), San bau ©. 16, Unger ©. 12; bie ©efett»

fc^aft mit bem ©reifen (1379), Dlotr) o. ©cr)redenftetn ©. 493. 651; bie

öfterreict)ifc^e ©efellfd)aft mit bem 3opfe (c. 1379), ib. ©. 494; bie $rager

SBrüberfd;aft mit bem Steife unb Jammer (1382), ib. ©. 520 9iote 4; bie

fveuttblidje @efettfd;aft mit bem <&ittid) tu 33atern (1414), ib. 600; ber t^ürtn*

gifd)e gteglerbuttb (1412), ib. 601 iftote 2. 9cäl;er ben mobernen Drben ftanb

bereite bie @efellfd)aft oom Sinbwurm, meiere Äatfer ©igtömunb 1424 auftrat,

3*o 0. ©djrecf enftein ©. 494; mer)r noct) bie nacr) bem SSorbilbe beö 1431

oom &erjog $pf>Uipp oon 53urguub geftifteten golbenen 33lie§eö (©tat. b. £ü*

nig, Part. spec. cont. I, 3. ©. 187) errichteten ©efettfduften, wie j. 53. bie

©efeßfdjaft mit bem Sfbter (1433 oom ^aifer 3llbreä;t in Söten geftiftet), £or*

maor l. c. ©. 315; bie 1440 gegrünbete, 1443 erweiterte 33ranbenburgt[cr)e

©d;wanengcfelljd)aft unferer Sieben grauen Äettenträger, unb bie um 1420 auefy

an märfifdje (Sbelleute oerliel;ene fdjleftfc^e ©e[ellfd)aft mit bem SKübenbanbe; bie

ofterretc^ifc^e ©efeltfc^aft oom ©atamanber (1450) u. f. w. — 3n ber gweiten

Hälfte beö 15. S^r^unbertö mürbe bie ©tiftung I)öfifc^er Drben bereitö SDJobe*

fad;e. 2)oü) übenoog l)äufig noa) baö retigiöd^gefellige unb forporatioe (dement

5>g(. 3. 35. bie oom (Srjbifcfyofe oon 9)iainj betätigte fraternitas equestris St.

Georgii ber ©auerbett ber 35urg Sriebberg, mit golbener ober fUberner Äette,

5lnorbnung 0011 ©eelenmeffen uttb SStgilien, vegetmä^igen beitragen, ja^vtic^cu

I. 32



498 Sag polttifcfyc (Sinungämefen.

HI. 9lucfj ber Klents bemächtigte fiel) ber Sonnen einer polttifcfjen (Sinung

für feine 3roecfe. 93on ber SfyeUnatnne ber ftrc^lic^en SBürbenträger, ber be*

beutenberen (Stifter unb Älöfter an ben oon anberen ©täuben auSgehenben

(Sinungen abgefefjen, famen üielfact) in offenbarer ^ac^bilbung ber «Stäbte*

unb Slbelöbünbe ^Bereinigungen oor, meldte lebiglicr; oon ben ^lerifern ober

einer befttmmten klaffe berfelben gur 2öar)rung be§ (StanbeSintereffeS gefchlof*

fen würben. 2)al)in geborten bie ftanbifc^en $Prälateneinungen in ben Ü£errt*

torien 66
) unb bie politifcfjen SBünbniffe ber geiftlicfjen 9*eicf;3ftänbe , welcf>e ftd)

aber oon ben ©inungen ber weltlidjen Herren unb (Stänbe in nichts unter*

fdjieben. (Sigenthümlicr) bagegen waren bie feit bem 13. Sat)rf;unbert häufigen

Älerifer Unionen (uniones cleri), burcr) welche ftcr) ber $leruö einer (Stabt

ober JDiocefe, unb jwar balb ber gefammte $leru§, balb nur ber hor)ere, balb

umgefe^rt ber niebere gu affociiren pflegte 67
). 5luf allgemeinen SSerfammlun*

33erfammlungen unb feierlichen $Procefftonen, ©trafen für (Säumigfeit, (Streit im

^onoent ober Austritt, ttrf. bei ©üben. IV. <S. 494. 495. ferner bie t>om

9Jcain§er (Srjbifcbof errichtete ©efettfcbaft ber Sftttterfc^aft unb 53ruberfcr/aft beö

^eiligen SJcarttn. 3bre 9J?itglieber, geiftlicbe unb weltliche, trüber unb <Sd)we=

ftem, waren ju beftimmten religiofen Hebungen, 9llmofen, ^Beiträgen unb <Stiftun=

gen, fowie ju gegenteiliger Sreue unb greunbfcbaft verpflichtet; fie hielt religiöfe

unb feftliche ßufammenfünfte; ein 33rubermeifter 30g ^Beiträge unb ©trafen ein,

»ermattete unter jährlicher Rechnungslegung baö @efettfcbaft3r>ermögen, führte ein

Sftegifter über lebenbe unb tobte ©enoffen. 3n biefem Sitten eine gewöhnliche

SSrüberfchaft, ct)araftertftrte fie ftcr) alö Drben baburch, baß außer ber Entrichtung

öon (5intritt3gebühren ber 9Zacf)Wei3 oon oier 3lbnen unb (Genehmigung beö (5r$=

bifchofö jur Aufnahme nöthig mar, baß jebeö 9ftitglieb bei (Strafe ein Äleinob

(ben fettigen Martin barftettenb) bei ©erfammlungen unb heften tragen, bei un*

giemlichen hängen unb «Spielen aber ablegen foltte, unb baß btefeö ^leinob nach

beS Snhaberö £obe an baö Somftift ftet. Urf. o. 1496. 1497. u. 1498 b.

©üben. IV. ©. 516-524. Sehnlich ftnb bie 2trtiW beä ^ubertö^Drbenö in

£rier 0. 1444 b. Sacombtet, 2lrd)iü I. <S. 400-403, wo bie „broederschaff"

oor bem „orden", wie hier baä Seichen fchon heißt, Bereite mehr jurüeftritt. Ueber

einen weiblichen Drben ö. 1391, bie 5lglaienf ct)rüefterfct)aft in granfen, Roth ö.

(Scbrecf enftein <S. 520. 2>ie epr)e™e*e @. ©eorgSgefettfcbaft, welche 9D?arimi=

lian gegen bie Surfen ftiftete, mar mehr ein SSerfucr/, ben 2lbel frtegertfer) ju h^
ben. ©gl. b. (Statuten b. SDatt <S. 217—221. © tenjel 1. c. <S. 265. Ueber

anbere ältere Drben Äurt o. b. 3lue, baö Sftitterthum unb bie Rittcrorben

<S. 32 f. 219 f ;
&v\)^iuä 1. c. <S. 159

f.

M
) SSgl. unten § 51.

67
) Sgl. i. 33. baä gemeinfehaftliche Kapitel ber frieren, ^anonicr/en unb

Pfarrer o. Äoln ü. 1270 b. (Snnen u. (Scferfc, Duellen HI. <S. 19-23; bie

unio ber (Stifter ber (Stabt unb ©iöcefe ßö'ln r>. 1297 ib. III. <S. 426—430;

bie eibtiche SSerbünbung ber Kapitel ber ^ottegiatfirchen ber (Stabt unb ©ioeefe

^cfn gegen ben (Srgbtfchof o. 1376 bei 8acombtet, Urfb. III. 680. gerner



§ 46. 3)ic ßlerifer^Unionen unb 33auerneinungen. 499

gen ober ^apitelStagen gaben ftd) bie $ufammentretenben Prälaten, (Stifts*

fapitel nnb Äonoente eine getoillfürte bunbeSmäfjige £)rganifation, inbem fie

ausführliche Statuten festen unb für beren £>anbt;afmng einen (SinungSoor*

ftanb wählten, ber in ber Oiegel aus einem fia; felbft ergän^enben Kollegium

beftanb. 2)iefer 93orftanb fyattt burc^auS bie (Stellung einer 23unbeSt)aupt.

mannhaft: er oertrat bie nid)t oerfammelte ©efammtl;eit. orbncte bie gemein*

famen Angelegenheiten, erhob, oenoaltete unb oerroanbte bie jur (Srreid;ung

beS SBunbcSjtoecfS oerabrebeten Beiträge 6
*), toar mitunter §ur Aufnahme neuer

9Jcitglteber befugt
69

) unb entfdjieb bie (Streitigfeiten jtütfc^en ben in ber ©inung

befinblichen ^orperfchaften ober ©meinen 70
). 3n ber Dtegel in 3lnla§ befon*

berer (Streitigfeiten ober (Gefahren unb nur auf Bett errietet, immer faft

eiblich befräftigt, be^tuecften tiefe Unionen oor eitlem gegenfeitigen <Sd)u£ jur

Abtoehr jeber Unterbrücfung unb jebeS (Eingriffs in bie 9lect)te ber ©lieber

unb gemetnfame 35ertheibtgung gemeinsamer fechte unb Sntereffen mit ge*

meinfchaftlichen Gräften unb Mitteln (communibus expensis et laboribus).

(Sie toaren ba(;er in gleicher Söeife gegen bie geiftlichen £>beren unb gegen

weltliche dächte, namentlich bei Gelegenheit ber (Streitigfeiten über 2Se*

fteuerung gegen bie (Stäbte gerichtet 71
).

IV. Söenn ee bie (Sinung gen>efen war, toelche allen h^eren (Stänben

ju politifcher (Selbftänbigfett oerholfen, welche inSbefonbere einen mächtigen

freien S3ürgerftanb gefchaffen unb in ihm neben ben Mitbürgern ben £anbel

unb baS ©ro^geioerbe, neben ilmen enblid) aud; baS .ipanbtoerf emporgehoben

unb organtfirt hatte, fo mu§tc fchltefjüd; aud) ber 33auernftanb, loo er ju

politischem 33enm§tfein gelangte, baS 9JUttel ber (Sinung gegen bie ihm bro»

bie litterae unionis Wormatiensis cleri tarn primarii quam secundi gegen vis

externa o. 1263, gegen Sraftionen unb Ungett o. 1283 b. <Sd)annat, hist.

Worm. II. 133 f.
144 f; bie 2ßormfer $Pfaffenrad)tungen, 6ef. ö. 1366 ib.

<S. 181 f., luo ftetö „die pfaffheit gemeinlich" Partei ift; bie unio cleri Worm.
primarii adversus imminentia sua pericula ü. 1382 ib. 190 f; bie unio gegen

bie «Stabt ib. 193 f.
(Sobcmn bie unio Moguntini cleri contra exactiones pa-

pales o. 1372 b. ©üben. III. 507—514; o. 1382 gegen bie (Stabt Warnt b.

SGßnrbtwcin, subs. dipl. XII. 386; o. 1433 ib. 404
f. u. 0>uben. IV. 198.

206. 5lucf) bie unio ber decani et capitula ecclesiae Spirensis gegen bie Ger*

t;ebung beö Ungeltö o. 1264 b. Pentling I. 298 u. 302, jur 3lufrechterhaltung

aller Freiheiten u. 1282 ib. 372; 1299 ib. 421; 33nnbnijj ber (Stifter (Speier

u. (Strasburg gegen bie SSifttatton beö O;rjbifchofö von SWatnj o. 1296 ib. 412

—415 u. f. io.

68
j (So f> e i t eö oon ben diffinitores ber 9)iain3er unio ü. 1372 ©üben.

III. 511: per quos recipientur et fient ... ex nostra communi contributione

. . . communes expensae.

« fl

) (So 1376 in £oln. Sacombl. III. 680.

70
) (So bie Sfiainjer diffinitores. ©üben. III. 513.

7
') ^qf. Ttotc 67.
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500 S)a$ polittfdje @inungön>efen.

Ijenben ®efafjren fcerfucben. 5tüer er berfuchte eg 31t fpat. 3n einzelnen ©e*

gcnbcn freilief), unb befonberS ba, roo bereite im 13. unb 14. SaWmtbevt
poltrifdjeö geben in ber Sanbbetoolferung erdachte, gelang c8, auf bem SBege

ber (Sibgenoffenfchaften unb S3ünbe eine genoffeufchaftliche Organifation frei

»erbunbener bäuerlicher ©emeinmefen gu begrünben. 5tuf biefem Söege tourbe

für immer in ber ©dhroeij, »orübergeljenb in einigen £anbfcf)aften an ber

Sftorbfee eine üou ber attgemein*beutfdjen fe^r abtüeicf)enbe (Sntnncflung fyxM--

geführt 72
). 9Serein$elt gelang e§ auch im innern S)eutjcf)lanb , eine bauer*

f^aftltt^e ©tnung bur^ufe^en, tüte 3. 23. bie §auenfteiner (Sinung, meldte

auf ben §o§en beß ©djtoarätoalbg big in fpate Seiten ben uerbunbenen ©e=

metnben bie ©elbftüernmltung ftcherte, ober e§ tourben alte 9Rarfgenoffen*

fd)aften im (Sinne felbftcmbiger ©emeimoefen fortgebilbet , ober ber ^Bauern»

ftanb nal;m in ber £)rganifation nacf) Sudlern, Stemtern, ©engten, 93og*

teien :c. an ber lanbftänbifdjen GmmngSbemegung Sfyeit unb fonftituirte fiü)

alö polittfcher ©tanb 73
). 3m ungemeinen inbe§ »erfud)te ber 23auernftanb

an ber mittelalterlichen ©inungöbemegung fidj erft in einer Seit $u beteiligen,

in toelc^er bie 9flad)t beS (5inungSprmcty§ gebrochen unb ber obrigfeitlidje

©ebanfe ftarf genug mx, fold)e Sßerfu^e §u unterbrücfen. 5Die im 15. 3al;r*

hunbert oorfommenben S3auernaufftanb e, Verboten beS 23auernfrieg§ , njaren

baS SBerf bäuerlicher ©ibgenoffenfc^aften
, ©efeUfduften ober SBünbe. Sie

unterlagen inbeg balb ben vereinten ^ra,ten ber durften unb ©täbte. ©0
ber Dergeblidje 5Bereinigung6oerfuch ber SSauerfc^aft im 5llgau um 1406.

©0 femer bie um'S Sal;r 1432 in ber ©egenb oon Söormö aufgeftanbenen

23auergefellfcf)aftett, toeldje unter gewählten $)auptleuten gegen bie ©tabt

rücften unb beten 23efiegung bie ftrengften Verbote bäuerlicher (Sinungen jur

§olge hatte
74

]. ©0 aber auch bie mannichfachen S5ruberfct)aften unb SSerbin*

bungen, welche fxti), fo oiel erfichtlich, nad) bem dufter ber unter ben übrigen

©tanben üblichen (Sibgenoffenfchaften unter gewählten £au|)tleuten feitbem

gasreich fenftituirten, toie bie »ergebenen ©efellfchaften »om „SBunbfdjuh",

72
) 33gt. unten § 49. 50.

73
) «gl. unten § 49. 51. 52. 53.

•'4
) ©d;aab, ©efef). beS rhein. ©täbteb. I. 459f. II. SRr. 317 ©. 405f.

3orn, Söormfer ©hronif 354. 2Bir erfahren hier aud einer $ürftenetnung 00m

6. gebr. 1432, baft die geburschafft uff dem gauwe sich zusammen verbunden

hat und von eigner freulicher gewalt mit uffgeworfnen banner vor Worms

gezogen sin. (Sö wirb behalt öerabrebet, bafj alle dürften, ©rafen, Herren,

Sftitter ober Unecht burd) ihre Slmtleute ober ttnteramtleute bie ©emeinben unb

©eburf^afteu überall $ufamtnenrufen taffen füllen, um fte fämmtlich unb befon*

berS »on joldjen verbündnussen abzumahnen unb ihnen Setbeöftrafe unb fclbft

für bie bloö ausgeflogene Qlbficht, gu einer foldjen ©efellfchaft 3U gehen, ja

fchon für ihre blofje 5Rid;tan8eigc Büchttgung anjubrohen.



§ 47. £>ie SanbfriebenSbünbe. 501

bte SSerBinbung Dom „armen ^onrab" in SBürttemBerg n. f. w. 75
). ©o

enblicr) bte aU „Raufen" Bezeichneten , unter etnanber ju „£3ünben" geeinten

Slffoctattonen ber 35auerfelften, welche im großen 33auernfricge r>, 1525 ben

legten t-ergeBltchen SSerfuch matten, burcr; bte §u}ammengefaßte Äraft beS

53auernftanbeS („bie 53auerfchaft gemeinlich'') ben (Sieg ber £)Brigfeit üBer

bie ©emeinT;eit8öerfaffung in grage $u ftelleft
76

).

§ 47. 2)te SanbfrtebenS bünbe 1
).

3n (Sinem fünfte Befonberö reichte bte polittfcr)e (Sinung, welche wir

Btöt;er Dornemlich im (StanbeSintereffe tljättg far)en, barüBer frühzeitig l;inauö

unb biente einem öffentlichen 3tetcr)3s unb £anbeSintereffe: in ihrer $erwen*

bung für £erftettmtg unb ^)anbI;aBung beö £anbf rieben ö. 2)e^alB ftnb

bie SanbfriebenSBünbniffe, oBwol fte unter ben üBerBunbenen eine Bei

Weitem fcfjwächere ©tn^eit alö bie eigentlichen 23unbeö« unb (Sibgenoffen*

fünften erzeugten, für bie ^eufcr)affung ber faft untergegangenen ©inBett ÜB er

ben (Stäuben üon Befonberer 2öicr)tigfeit geworben.

Ursprünglich gieng, wie ber gemeine 9tetd)&friebe, fo eine Befonbere @r*

I;öt;ung beffelBen öom Könige auö 2
). 2>on U;m würben ba^er allgemeine wie

pro»incieHe ganbfriebenggefefce, welche für Beftimmte Seiten, ©egenben über

^Beziehungen einen erhöhten, auet) bie rechtmäßige Reifte auöfchließenben ^rie-

ben föufen, als SfteichSgefefce erlaffen unb als feiere öon ben ©roßen unb

bem Sßolf Befcr)woren
3
). 9ftit bem fteigenben (Sinfluß Oer $eufjs!urie ftieg

") *Bgl. unten § 53 9cote 177.

76
) «gl. unten § 53 9lote 178—181.

') 2)att, de pace publica, Bef. liber I. (Srharb, SJcttthetlungen gur @e»

ft^tc^te ber Sanbfrieben. ©rfurt 1829. @d)aaB 1. c. I. ©. 228
f. ßlüpfel.

L c. 33b. Vm. ©. 444 f. (Sitcom, fSt. ©. § 400
f. 3ö>fl, 9t. ©. § 60.

Söalter, 9c. ©. § 277. 335. Unger, Sanbftänbe n. ©. 197—210.
2

) 3luct) ber »on ber Kirche burch bte SSerfünbung etneö ©otteöfriebenö

(trenga dei) erholte griebenöpftanb tonnte batyer nur bann Bürgerliche Söirfun*

gen haben, wenn berfelbe sugleicr) buret) ein 3fteich$gefet3 promulgirt war, wie bteö

j. 33. buret) ^peinrid) IV. bezüglich ber constit. pacis dei in synodo Col. a.

1083 gcfcr)ar). $per$ II. 55. kirchliche Sßirfungen, wie ©rfontmunitation jc,

tonnte bagegen bte ktra;e auch °h ne mi* oem Bruche ihrer ^rtebenögefe^e

oerfnüpfen. Se^halb haben auch fehr früh öortommenben ^riebenäbünbniffe

oon ©ifchöfen neben ber £erftellung eineö befonberen ftrtebenö unter ihnen oor=

nemltch bie £anbhabung ber trenga dei burch gleichmäßige Surücfweifung ber

(Sjrfommumcirten junt §iel. SJgl. 3. 23, bie Urf. ö. 1036 b. Srouillat I.

SRr. 107. ©. 165.

3
) 3- 33. Const. Henr. II. a. 1019. sperfe II. 38. c. 3; Henr. IV. curia

Mogunt. a. 1103, const. pacis generalis unb const. pacis provincialis, ib. 60



502 £a8 poüttfrfjc (SinungSwefen.

bie ÜRittturfung ber ©re§en fei Errichtung unb Verkünbung fold)er ^rieben«»

c\efe^e
J
): allein fte blieben SRcichSkonftitutionen , als beren lefcte Duelle ber

$ai)er galt.

(Seit bem Verfall beS ÖermSftaatS aber würbe mehr unb mehr baS oon

oben ergangene §riebenSgebot machtlos, ^rieben l)atte jefct nur, wer tr)n ftch

felfcer fcfyuf. ©aburcf) gewann bie oertragSmä§ige grtebenSeinung eine früher

unbekannte Vebeutung. 3mmer gwar Tratte bem Vertrage ein gelobter

triebe entfprodjen, ber ftcf> bei ber (Steigerung beö Vertrages gur getüiUfür--

ten ©enoffenfcbaft gum ©e noffen jchaftSf rieben fteigerte: allein ein fol*

eher triebe war partikulär unb auf bie perfonlichen Regierungen ber tyatifc

centen ober ©enoffen betränkt geblieben. 3efct gieng gunädjft bie £anb*

habung, balb bie Errichtung beS SanbfriebenS auf bie Einungen über. üDie

3bee, ba§ ber ßaifer Quelle alles §riebenS fei, würbe mehr unb mehr »er«

wifd)t; umfaffenbe, nict)t bloß perfonli^e, fonbern territoriale unb nach au§en

wirkfame Sanbfrieben würben burcf; freie Bereinigung gegrünbet; ber ^aifer

trat wol gar als ein gewöhnlicher 9ttitkontrahent auf; unb eS würbe fo enb»

lief) bie 2lnfcf}auung gang allgemein, ba§ ber angeftrebte, baS gange Sfteicf) um*

faffenbe unb gettlicf/ unbefeferänfte triebe nur auf einem Vertrage ber (Btänbe

berufen könne.

5lm früf;eften unb auffäfligften würbe ber neue ©ebanke oom r^eintj^en

©täbtebunb ausgeflogen, welker im Sa^re 1254 in ber Verwirrung beS

Interregnums eigenmächtig einen zehnjährigen Sanbfrieben innerhalb gewiffer

©renken errichtete, ftch eine ErekutionSgewalt beilegte unb bei (Strafe »ßlliger

Sriebtoftgfeit Ungenoffen gum Seitritt gwang. £>a§ $onig SBilhelm im Sahre

1255 biefen ^rieben betätigte unb mit einigen ^obifüationen (befonberS ber

SBefttmmung, bafj juerft bie königlichen @ericf)te unb erft, wenn bieg erfolglos,

ber ^riebenSbunb angerufen werben füllten) als SteichSgefefc publicirte, war

el;er eine Anerkennung als eine Verneinung beS neuen SPrincipS. ©eitbem

gog ficf> bie ©ewalt in allen 2)ingen mel;r unb mehr »on ber SReichSgewalt

gu ben freien Vereinen ^>in
#
unb fo würben gwar auch

jt
efc* nDCh allgemeine

unb prootncteEe SanbfriebenSgefefce »on ben Königen oerkünbet, allein biefc

©efefce mußten entweber auSbrücflid) il)rc Ohnmacht baburch anerkennen, ba§

fie bie ^Durchführung befonberen Vünbniffen ber (Stänbe anheimgaben 5
), ober

fte waren gerabegu Verträge beS Königs unb ber (Stänbe 6
). 2)aS gange 14.

u. 61; Friderici 1. const. de pace tenenda 1156 u. 1187 ib. 101. 103. Treuga

Henrici regis ib. 267. $gl. auch ® att 14—22.
4

j ©o g. 33. Const. pacis in curia Mogunt. 1235. $)erfc, leg. II. 313.

5
j Scmbfr. 9ftubolph3 *>• .^nbSburg 1287: was auch die fürsten in irme land

mit der landherren rate setzen! und machent, diesem landfride zu besze-

rungen und ze vestenunge, das mögen si wol thun und damit brechent si

desz landfriden nit. 3)att 28. Aurea bulla 1356. c. XV. § 2.

6
) <So namentlich fcf)on bie £anbfrieben 9iubolph<* oon ^aböburg o. 1282 u.



§ 47. 25ie Sanbfriebenäbünbe. 503

unb 15. Sahrfmnbert In'nburcr) gteng bann gwar »on fräfttgeren Röntgen an*

banernb bie Sntttatme $ur (Srrtdjtung umfaffenberer ober felbft aßgemeiner

Öanbfrieben auS: attetn ftc Blieben nad) wie »er nad) gorm unb Inhalt

(Sinungen, welche nur fo ö?ett galten, als bie ©taube fid) freiwißig baran be*

tr)eiligten
7
). Unb bie wirflid)e OCRac^t war aud) in folgen Säßen, mer)r nod)

unter Königen wie $arl IV., bei befonberen 2anbfrieben§bünben
, welche »on

ben dürften, Herren unb ©täbten ber einzelnen ©egenben felbftänbig errietet

unb nur in ben feltenften Säßen burcty eine wirfungglofe 33eftätigung ober

ben Sutritt be§ Honigs als etneö gewöhnlichen ©enoffen unter ©enoffen »er»

ftärft würben 8
).

JDte @rrid)timg feiger 2anbfrieben war mit faft aßen 33ünt>niffen biefer

3a^rl;unberte »erfnüüft 9
). @3 bilbeten ftcf) aber aud) — unb r)ter»on aßein

ift hier bie SRebe — ©inungen gu beut au6fd)lie§ticf)en 3wecf ber ©runbung

unb .fpanbljabung eineö £anbfriebenS. (Solche Sanbfriebengeinungen waren

unter ben 9ftitgliebern beffelben ©tanbeS, unter Surften, ©täbten, Herren

unb OUttern, gebräuchltd;
,

met)r aber nod; unter ben »erfd;iebenen ©täuben,

beren »erfd)iebene6 3ntereffe eine über einen bloßen SnebenSbunb lu'nauöreic^enbe

(Sinung in ber Olegel fyinberte
l0

). 23on ben fämmtlid^en polttifd)en WlatyU

einr)eiten (ben fuf) entnücfelnben 3fteid)S* ober Sanbftänben) einer ©egenb cbet

eineö SanbeS gefc^loffen, »erbreiteten fie fief) oft buret) ^Beitritt unb Aufnahme

9llbredjt$ I. für 9tyein unb (Slfaß ». 1301, für &ü)toaUn ». 1307. S)att

©. 29 f.

7
) Sftan »gl. bef. bie Sanbfrieben Subwigg beö 33aiern v. 1317. 1323. 1334.

1337. 1345; ÄartS IV. ». 1354; SOßenjetö ». 1383. 1389. 1398; ©igtSmunbg

». 1431; 9llbrea}tö II. ». 1438; Sriebrid^ III. ». 1467. 1471. 1474. 1486. ©.

auch unten § 48. 9Jtancf)e biefer Öanbfneben nehmen gwar ben Xon »on ®e*

fefcen an, welche ber Äaifer auö eigener 93tad)t»o Ufommenljeit erläßt: eine nähere

Betrachtung geigt aber fofort, baß fie in 2öat)r^ett nia)tö alö (Sinungen, bie »om

^aifer »romulgirt werben, ftnb. — Slnbere, wie ber »on Subwig 1317 mit

ben (5r$bifd)öfen r. 3)iainj unb Srier, ben Königen »on Böhmen unb $olen unb

öielen Herren unb ©täbten errichtete, nennen fiel) gerabegu: den gemainen lant-

frieden, den wir, die fursten, die herren und die stete gemacht haben.
8
) S3efonberä war bieä bei ben größeren rt)einifcl;en

, n?eftpf>älifdr)en
,

fränfi*

fd)en, wetterauifc^en unb tljüringifd)en £anbfrieben3bünben ber gaß. ©. SDatt

©. 96—100, ber aber irrig bie foniglid;e Genehmigung für nothwenbig hält u.

beetjalb alle ganbfriebenöetnungen auf ftiltfd;weigenbe ^onceffion jurüefführt.

9
) 33gl. oben § 46.

10
) Sie großen (Simmgen, in welche »orübergehenb dürften, ©täbtebünbe u.

Slbelögefellfchaften traten, Ratten baher im 2öefentltd>en nur bie SBebeutung r-on

£anbfriebenöbünben. ©o namentlich bie .fpeibelberger unb SRergenttyetmer (Sinung

o. 1382 unb 13S7 unb bie »iclfadjeti 33ünbntffe, welche bie @cfeUfcl)aft »om ©t.

©eorgenfchilb im 15. Sa^r^unbcrt mit ©täbten unb dürften eingieng.
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ber 9tad)Barn f$nefl öBer groge Steile beS 9?et^g, um bann burdj bat 216*

lauf ber »du ihnen gefegten Seitbauer ober frühere $rieben§ftorung eBenfo

rafrf) ju öerfdmnnben, ober bod) «tobelmung unb ©eftalt gu med)feln. So
erlangte namentlich ber toeftyl;ältfd)e 2anbfriebe jeittoeife einen gro§en Um--

fang
11

), ber mittelr^einifc^e burct) feinen faft ununterbrochenen 23eftanb eine

noch heuere 23ebeutung 12
j. 5lud) in ber äBetterau, im @lfa§, in granfen unb

33aicrn, in (SdmxiBen, Reffen, Düringen, (Saufen, in ber 9ttarf 33ranben*

Burg, in Oefterretcr) , in SuremBurg, ©elbern unb Solingen, ja aud) in

$)olen unb 23üljmen würben £anbfrieben§Bünbe aufgerichtet unb oft erneuert,

meldje tl;etlö nur parttfuläre unb »DrüBergeljenbe 23ebeutung garten, t^eilö

aBer aucr) burd) ben beitritt be§ ^aiferö ober mächtiger Surften geftärft, er»

heitert unb mit einanber in SßerBinbung gefegt lourben 13
). 3m ©eBtete ber

") ©chon 1256 begegnet uns ein weit üBer Söeftphaten hinauöreichenber

griebenäBunb. 3m 14. 3«Vh- BlieBen bie häufig erneuten Sanbfrieben in 2ßeft*

phalen unb am 9lieberrf)em in engeren ©renken, biö ber im 3. 1371 öon bem

Äaifer, bem ©rjbifdjof oon $öln, ben IBtfdt>öfen v. $)aberBorn, fünfter, Döna*

Brücf, ben ©rafeu üon ber Wart unb ben Herren unb ©täbten jener @egenb er»

richtete Sanbfriebe burd) bie Bemühungen ber Könige griebriefj III. unb Söeujel

fich über SflagbeBurg, Düringen, Dtteifjen, Cftaffau, ja Biö nach ©djtoaBen hin

au^behnte. &äuftg erneuert unb Befefttgt, lö'fte biefer griebenöbunb ftcr) 1387 auf.

Ser engere 33unb in Söeftph^n unb ^oln Beftanb aber fort. ©. bie Urf. t>.

1256 B. ©artoriuö, .<panfa II. 74; (Snnen u. @cf er$, Quellen II. 347—
364. 429. IU. 243; o. 1338.. 1364. 1375. 1377. 1381 B. SacomBl. III. 255.

555. 658 f . 704 f . 750 f .
; o. 1 37 1 . 1 374 fe. S u b e ro i g ,

reliq manuscr. X. ©. 239. 246;

r. 1390 B. ©djannat, (Sammlung :c. I. 35; &aBerltn, Sftcidt>ö^iftorte IV.

99, analecta medii aevi Sect. II. ©. 319—374; (Srfjarb 1. c. ©. 19—28 u.

ttrfb. 9ir. 3-8. ©. 38—46.
12

) meintffy Sanbfrteben o. 1313. 1322. 1325. 1338. 1339. 1344. 1350-

1353. 1365. 1366. 1390. Satt ©. 76. ©d>aa6 I. ©. 228 f. Urf. ib. II.

84 f. 144 f. 173f. 180f. Lehmann, ©peierfche ©hrontf VII. 12. 27. 31. 45.

49. 51. 52.

2öetterauifd)e Sanbfrieben, Bef. 1265. 1277. 1337. 1354. 1359, B. Satt
©. 78 f. Sßtymtv, cod. ©. 185. 543. 628. ©üben. III. 430. «Bor bem 8anb-

frieben o. 1359 nahm ber Äaifer 1361 felber «Recht. (Srharb ©. 13. 3m (gl»

fa& würben Biöroetlen ein oBerer unb unterer £anbfriebe unterfchieben, aber auch

gemeine Sanbfrieben gefd)lojfen unb häufig erneuert. ©o 1341. 1343. 1345.

1353. Satt ©. 76. 77. Süntg VII. 13. 15. ©alrifd&e unb fränfifche Sanb*

fricbenöBünbc ». 1345. 1354 1379. 1403 b. Satt ©. 77. ©diannat 1. c.

61 f. %W\xm%tffy Sanbfrieben i>. 1338. 1372 je. B. @r$atb ©. 9 f. 16—18.

30 f. Sanbfr. o. 1409 gmifchen SDeains, ^aberBorn unb Reffen B. ©djannat

1. c. I. 78 f; junfehen SSftagbeburg
,
33ranbenburg, ©achfen, SiJtecflenBurg :c. 1362

B. ©rharb ®. 37f; im ©rjftift SDtagbeburg 1363 ib. 14. 15. Unter ben fehr

gasreichen ?anbfriebenöBünben betf ©rafen oon SöürttcmBerg, beö 2lbelö unb ber

©täbte in ©(hmaben ftnb bie ivicl)tigftcn bie v. 1330. 1331. 1356 unb auö bem
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&anfa roaren gtcic^faltö 2anbfrieben3bünbe ^trif^en ben etngclnen (Stäbten unb

ben dürften oon Saufen, 5Öledflenburg
,
Bommern, £olftein unb Süttanb

überaus r)äufig unb würben t;ier im üBer(eeifd)en Sßerfe^r ju (SeefriebenS*

bünben erweitert
14

).

Sitte fold)e $rieben§einungen nun maren ir)rem reir)ttid)en (Stjarafter natt)

ntcf)t, rote it;re $orm unb befonberö bie ^eftfjrcmfung iljrer ©eltung auf eine

fcefttmmte 2ln$ar)t oon 3ar)ren »ermüden lägt, bto§e ©ertrage, fonbern ent*

gelten bte ^onftttuirung einer freiließ nur in einzelnen fünften burdjgefütjrten

$rieben§genoffenfcr)aft. (So »erfRieben, rote ein 33unbeögemeinroefen

oon einem 33ünbni§oertrage ift, roaren biefe Sanbfriebenögemeinroefen »on

etroaigen $rieben6*, <Sür)ne* ober $ompromi§oertragen. 3l)r 3roe(f roar ntct)t

bie Siegelung oon 9led?t§oerr;ättmffen unter ben sJ)aci§centen, fonbem bie £er*

fteUung objertioer, roenn aud) in i^rer ©eltung nur auf Seit befc^ränfter

^Rechtsnormen für einen beftimmten ^reiö oon $)erfonen unb für ein beftimm*

teS ©ebiet. 9ticr)t blo§ sunt ^rieben unb frommen ber j£tjeitner)mer, fonbern

©ort unb bem Zeitigen romifc^en dleify ju Gsljren, um beS gemeinen $rie=

ben§ mitten gum gemeinen Sftufcen oon 9lrm unb 3Reicr) mürben fte errietet.

2)iefe it)rc o^entlichrecr)tltcr}e sJtatur, ba§ in ümen enthaltene ftaatlicr)e (Element

fpracr) ftcr) oor Willem barin aus, bag fte eine perfonltd)e unb eine territoriale 23e*

beutung »ereinten. 2)enn einerfeitS begrünbeten fte ein genoffenfcr)aftiicr;e$

§rteben8oerr;ältni§ unter ben ^onftituenten ber (Einung unb ben fpäter in

biefelbe aufgenommenen 9Jcitgtiebew, fo ba§ $roifcr)ett biefen genoffenfdjaftlicfye

3ftecf)te unb $Pfttcr)ten auf gegenfeitige Unterftü&ung bei Stiebenöoerle^ungen,

auf Untertaffung jeber auef) an für) rechtmäßigen gef)be, auf £)effnung ber

S3urgen, auf auäfchliegticheö ütecr)tfuchen unb Sftecrjtneljmen oor bem Sanbfrieben

entftemben
15

). Slnbererfeitß aber pflegte ber Sanbfrieben einen beftimmten

territorialen S3egirf (S5egriff, Greife, ©rmarfung) innerhalb genau feftgefefcter

©renken (Siele be3 SanbfriebenS) bergeftalt ju umfaffen, ba§ innerhalb beffef-

15. Sa^. o. H37. 1439. 1443. <§d)aab II. 117. Sfa. 80. Süntg XUL 12.

2)att 30—33. 81—94. Trierer Sanbfr. ». 1344, Finger ». 1368 b. &ont*
\zim II. 156. 339. (Sin gemeiner Suremburger Sanbfrtebc roirb 1343, ein lo»

t^aringtfcf)er 1356 erwähnt. 2)att ©. 79. 80. — 3m Uebrigen »gl. bef. ©att
©. 75—81, unb bte 9foa)roeife ber einzelnen £anbfrieben$bünbe in 23ör)mer'ä

SRegeften, namentlich auö ber 3?it Subroigö beö ©niern @. 243—247; aud) (Er*

r)arb ©. 11 f.

14
) SRoftorfer ?anbfr. v. 1283 im 8ftb. Urft. I. 403; Sanbfrieben v. 1327.

1333. 1334. 1338. '1349 ib. II. 424. 504— 506. 541. 619. 848. ©eefriebert

©. 634.

18
) Snju fam biöroeiten bie tlntcrfagung oon 2lu3gleid)en ohne SBiffen ber

©enoffen, j. thüring. Sanbfr. u. 1372 b. (Erljarb <&. 17, bie ^Bcrt^eitung

etroaiger (Eroberungen unb 33cute nna) 9J?annja^l, bie (Enthaltung ju enger, beut

Snnbfrtcben gefährtia^er Sßünbniffe k.
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ben auä) ber ,Hngenoffe an ben ersten Brtebene^uftanb gebunben roar
16

).

Söfe sperren unb ©täbte, toeldje in btefen Stelen gefeffen waren, würben bann

cnhoeber gerabeju jum Öanbfrteben gebrungen. ober e8 mürbe bod? ü)re 2luf=

nannte o^ne weitere $ormIid>feiten jebem ©enoffen geftattet
17

). 23t$metlen

trat fogar baö territoriale $Princtp fo in ben Sßorbergrunb, ba§ nicfyt nur bie

pofttiocn $Pflid>ten ber $riebenSgenoffen auf beftimmte ©renken etngefd)ränft

mürben, fonbern felbft il;re negatioe $Pflid)t, [vfy ber Serben unb Kriege mit

einanber ju enthalten, auf^erfjalb beö ^riebenöbegirfeß cefftrte
18

). Unter folgen

Umftänben fonnte bie befcrjränfte fDauer ber Öanbfriebengeimtngen ntdt)t Ijin*

bern, baf$ menigftenö für bieje Seit bie ©efammtfjeit ber SSerbunbenen ftcfy

alö eine organiftrte @enoffenfd)aft betrachtete, in melier bie ©efammteinr;eit ben

©liebern als ein felbftänbtgeS politifd)e3 9led)t3fubjeft gegenüberftanb. konnte

eine folcfye 2lnfd)auung in fürjer mäljrenben ober lofer »erfnüpften griebenS*

einungen ftcf) nid)t ju ooller ^larfjeit ergeben, fo mu&te fte bod? ba, roo län*

gerer 33eftanb, l)dufige (Erneuerung unb burdjgebitbete Drganifation $ufammen*

trafen, mer)r unb mer)r ju Ü£age treten. 2)ie3 giebt ftdj aud) iu äußeren

(Symptomen, toie 23. in ber ben „&mbfrieben" perfonificirenben Olebemeife

ber Urfunben, in ber 5lnna^me eines befonberen (Siegele unb 35annerS beö

Sanbfrieben, in ber 3*e$tfpred)ung unb Gsrefution „im tarnen beS Sanbfrte»

ben" ober „oon beö Sanbfrieben wegen" un^meibeutig funb 19
). Trägerin bie»

fer ©inljeit ift, tote in jjeber getoiHfurten ©enoffenfdjaft, bie ©efammtljeit ber

©enoffen. @$ bebarf bat)er einer förmigen 3tufnar)me in ben SSerein
20

) unb

einer 23efcfymorung feiner (Statuten
21

), um am (Sdmfc unb an ber £anbl;abung

bee" Sanbfriebenö £l;eil ju Ijaben. Allein bie ©efammtf)eit fommt Ijter md)t,

16
) 33gl. i. 33. bie Sanbfrteben o. 1301. 1325. 1332. 1351. 1368. 1384.

1489 b. 2)att <S, 139f; Sanbfriebe ber fd)toeiser. ©täbte o. 1318 b. Srouil«

lat III. 9ir. 156. ©.266; 1354 33olmer ©. 629 f, k.

17
) ©o fd)on in ben £anbfr. o. 1254 unb 1255. 3ftljeimfd)e Sanbfrieben c.

1325 b. <&ü)aab II. 91r. 64. (1325). ©. 93: Auch ist gereut, daz ein jege-

liehe stat der vorg. stete einen jegelichen guten mau, er si wer er si, ritter,

kuecht, pfaffe oder orden, die in diesen vorgeuanteu zilen gesessen sint, en-

phahen mugent zu diesen friden mit allen den gedingen.

'*) 2>a,tt @. 140. 9tyein. Sanbfr. ». 1332. (Slfäff. ». 1313.

V9) Heber bie juriftifcfje ^)erfönliü)feit beö 8anbfrieben$ 3$. II.

20
) 2)iefe gefd)ieljt enttoeber bura) ben näajftgefeffenen ©enoffen (5Rote 17),

ober burd> ben Hauptmann unb bie ."pauptftabt , bie junääjft gefeffen (1317

©d)aab II. 9Hr. 60. ©. 84), ober nur burä) bie ©efammtfyett (3. 33. 1364 8ac.

III. 559), ober enbticfy — waö bie Sftegel bittet — burd) bie 50Zet)rt>eit ber Sanb*

frtebenöricf)ter. 3. 33. 1354 23 bunter 632. 1337 ib. 543. ©. aud; 9lufnahmen

b. 2)att 88 f. (Sr^arb 23 f.

21
) 3. 33. 1317: der sol sweren den friden ze behalten, ze beschirmen

und ze behelfen, als der lautfriedenebiief sagt.
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mie bei eigentlichen SBünben, auf regelmäßigen Sagen burch ooHberechtigte Sfte*

präfentanten $ur 33eratt)ung aller gemeinfamen Sntereffen unb Angelegenheiten

gufammen. 2Bo eine berartige 23erabrebung in einem Sanbfrieben oorfommt,

fennjei^net ftc^ berfelbe bei näherer Betrachtung als ein wahrer 23unb, ber

f\ä) nur ber 9teicr;3oerbote megen beö unfct)ulbiger flingenben 9iamen§ bebient 22
).

2)er eigentliche SanbfriebenSbunb melmef;r wirb burch ein ftänbigeö, ein für

alle 9M fonftthurteS Organ repräfentirt, meines $mar in ber Siegel auö

£>elegirten ber ^au^tfac^Itd^fien ©enoffen gufammengefe^t ift, aber nicr)t baö

Sntereffe biefer, fonbern baö öffentliche ^rtebenöintercffe ju oertreten t)at unb

ba^er gmar oon jeber Vollmacht ober Snftruftion unabhängig ift, ftch fogar

meift felber ergänzt, bafür aber ftreng auf bie ^anbljabung beö Sanbfriebenö

in ben räumlichen unb zeitlichen ©renken ber @inung befchränrt ift. £)iefe6

Drgan, biätoetlen einheitlich aU ein Öanbfriebenöhauptmann
23

) , in ber Siegel

follegialifch al§ ein auf regelmäßigen unb außerorbentlictjett Sknbtagen gufam*

mentretenbeS, mit (Stimmenmehrheit befchließenbeö Sanbfriebenögericht unter

einem entweber im SßorauS oom Röntge ober ben ©enoffen ernannten, ober

oom Kollegium felbft in toählenben dichter, Dbmann ober 9!Jcunbmann fon*

ftitmrt
24

), erläßt im Flamen unb unter bem (Sieget beS Sanbfrtebenö Sabun*

gen, 3ftecf)tßfprüche unb 5SoÜ3ugöüerorbnungen
,

entfeheibet auörragötüeife über

Sftechtöhänbel ber ©enoffen unter einanber unb mit Ungenoffen, richtet über

22
) 2)ieö ift j. 33. offenbar bei bem Sanbfrieben ber fct)tt>äbtfcr)cn ©täbte o.

1356, 2)att ©. 31—33, ber galt £>enn obiool fte nur einen 33unb für ®x$aU

tung beS faiferlichen ÖanbfriebcnS ju fabließen oorgeben, oerabreben fte neben einer

©intheilung in brei ©efeUfchaften, bie „doch mit einander die ainen püntnusz

und den ainen landfrid halten sollen und wollen", unb ^pilfe auf Mahnung,

©cfyiebögericht, Gsjcefution ic, gtoei Jährliche 3ufammenfünfte aller ©täbte in Ulm

unb ©t. ©villen: mit ain ander da ze reden, waz wir alle gemainlich oder un-

ser jeglich statt besundere nothurfftig sint.

23
) 3. 33- 1283 Süb. Urfb. I. 403: ah universis dominis et vasallis et ci-

vitatibus super his omnibus judex et capitaneus est electus.

24
) 3m aetterauifchen £anbfr. o. 1265 b. Böhmer 134 f. pacis executores,

1337 ein Neuner*, 1354 ein (Silfergericht ib. 543. 628. 3m tyfirmg..- Sanbfr.

ü. 1338 ein 9ttdt)ter unb ein füath oon 12 Scannern auf ein 3»af>r gewählt; 1372

fecf)3 beputirte ©ct)ieböricr)ter unb ein namentlich beftimmter Dbtnann. (Srharb

17. 30 f. 1356 gubernatores communis pacis Lotharingicae. ÜDatt @. 80.

3m (Stfafe abroed)felnb 9, 13, 15 9iicf)ter ober cognitores, unter benen „ein ge-

meiner mundmann von der herren und stett wegen aller gemeinlich." £)att

©. 76. 77. ©chaab I. 271. 2lm 3tf)ein ein ©iebner =
, Neuner ober (5ilferge=

ria)t, baö tro^ ir>ecr)felnber 3ufammenfe$ung, unb ©eftalt auf fogenannten „Sanb»

tagen" alö „^anbgerict;t" feit 1327 faft ununterbrochen thätig toar. ©d)aab I.

258 - 271. 1389 im (Sger Sanbfr. ein 9ceunergerici)t. ©att 66 f. 1398 bei

©üben. III. 639 ein 6iebnergeria)t. &gl. aud) ©ctyaab II. !«r. 266. 267.

268. 274.
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griebenSBrudj
85
), erfennt auf ©chabenerfafc mie auf ©träfe, namentlich auf

3(u6fc^lu§ auö ber $rieben§gemeinfchaft be£ Sanbfriebenö (33erlanbfriebung,

5lechtung), bie Bei fontglichem Sanbfrieben mit ber Oleic^öac^t pfammenfällt,

unb überträgt bte SSottjte^ung feiner ^inorbnungen unb (Sprühe bem nächft»

gcfeffenen ©enoffen, bem nächften Greife ober bem ©efammtbunbe 26
). 3ur

Ausführung ber angeorbneten (Srefution ober $ur X^etlna^me an bem oom

§anbfrieben8t;auptmann unter bem SanbfriebenSbanner angeführten Selb^uge ift

jeber ©enoffe mit beftimmten SCftaftgaben unb feftgefefcten Kontingenten bei

«Strafe »erpflichtet, fofern ihn nicht ein befonbereS £errfcf)aft^ ober 33unbe3*

oerhältnifc traft auSbrüctlicr)er 3(u§nat;me befreit
27

). S3ei frifd;er %f)at mu§ er

auf bie Mahnung beS ©enoffen auch olme Slntoeifung ber fRi^ter biefem in

näher feftgefe^ter 3Beife $u £>ilfe eilen.

3öie alle berartigen ©enoffenf^aften, ferhoffen bie SanbfriebenSbünbe

engere Vereine nicht aus, unb eS beftanben in unb neben ilmen tf/eilö befon*

bere, treitergel;enbe 23ünbniffe
28

), tl;eilö engere SanbfricbenSeinungen mit eigenen

griebenSridjtern 29
). UeberbieS maren fie in ber $egel §ur leichteren £anb*

t;abung beö $riebenö in Greife, ©efettfelften ,
Parteien ober bergleic^en ge*

theilt, bie ebenfalls eine genoffenfdjaftltdje £)rganifation unter befonberen SSor*

fte^ern hatten unb im 2Sert;ältni§ il;rer 5DKtglieber $u einanber eine noer)

nähere SriebenS* unb $ed)tggemeinfcbaft begrünbeten.

§ 48. 2)a8 föeiä; aH ©inung.

2öenn fo bie (Sinung eine unerfc^o^fli^e §üUe toon polittfehett 9ßeubil»

bungen aus bem fingen ber (Stäube erzeugte, fo muffte fie mer)r unb mer)t

25
) tiefer ^Begriff warb aber oft in fehr weitem ©inne genommen. @o

fällt nach bem tpring. Sanbfr. o. 1338 b. (Sr^arb 30 f. jebe 9ted;töoerle^ung

bezüglich ber SDtünje, 9taub, ^fänbung, Kloftereinbrud), ^eftungäbau, 33erfagung

ber Sanbfolge jc. barunter.

*•) ©gl. aufcer ben einzelnen Sanbfrieben bef. 2)att ®. 133 f unb ©djaab

L ©. 258 f. 372 f. ,
fotoie bte Urf. beS r^eintfd;. Sanb^ert^tö ib. II. ®. 117 f.

143
f.

325 f.
354 f.

27
) £)er gewöhnliche 9lu3brucf für bie Pflicht ber ©enoffen jur Sanbfrtebenö*

folge lautet: und wo die eylff adir der merer teil daz houbit hene kerin, da

sal man in mit dem lantfriden nach folgin — 1354 33 o^mer 632 § 20 —
ober ähnlich- 9cach bem thüring. Sanbfr. ». 1338, (Srharb ©.30 f., füllten bte

Urtel binnen 8 Sagen ooHjogen werben.

28
) (£ö würbe oft auöbrücHicb aufgemacht, bafj ber Sanbfriebe beftehenben

33ünbniffen unfcf)äbttch fein foKe. %üx bie Sufunft aber würbe bisweilen bie

23imbni£freiheit etngefd)ränft. ©o 1372 b. (£rharb ©. 17.

29
) <3o 3. 33. im thürtngtfdjen unb refp. iüeft^älifcr)cn Sanbfrieben engereö

Sanbfricbenöbünbntft unb eigner Sanbricbter ber ©tabte (Arfurt, 9)cühlhaufen unb

SRorbhaufcn. (Srharb <&. 27. 28. 47. 48.
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alö £>uelle beö ftaatU^en SSerbanbeö überhaupt gelten. 3n ber Sfyat feigen

wir fett bem offenfunbigen Verfall ber Mmööerfaffung allmälig bie alte 2ln*

fd)auung beö ^Retc^eö alö eineö großen £errfd)aftöoerbanbeö, in weldjem 2)ienft

unb 9lmt in oielfadjen (Stufen toon oben naä; unten geliehen ift, burcf) eine

anbere 3bee erfefcen, nad) welcher ber ^aifer nur ber erwählte Hauptmann

einer gewiKfürten
, auf ber (Sinung ber (Stänbe berul;enbett §riebenö* unb

9le(^tögenoffenfcr)aft ift.

©djon er^ob ftd) neben bem $)rincip ber ©inung ein jum (Siege über

fte berufener neuer ©ebanfe, ber ©ebanfe einer ftaatliä;en £)brigfeit. £)enn

auö bem SBirrwarr ber £)errfd)aften, @enoffenfd)aften unb gemifd)ten SSerbänbe,

bie nad) ber 5luflofung ber <Stufenorbnung beö 2el;nreid)ö nur nod) ein man«

nid)faltiger Templer zufällig gematteter JRe^tSbe^ielmngen, fid) freujenber Mjrifr

uerbinbungen, fdjwanfenber 2Sogteir>erl;ältniffe, im ^rtoateigentlmm ftefyenber

@ertd)töbarfeiten unb legale unter einanber unb mit bem $aifer oerfnüpfte,

f)ob ftd? fd)on feit bem 13. Sahrfmnbert in immer fefteren Bügen bie

2anbeöl;ol;eit einzelner ©lieber beö «£)errcnftanbeö alö eine einheitliche 9Jcaä;t

über ein abgegrenztes Territorium empor. Allein nod) waren fetbft im ^ftor*

ben unb £)ften, wo eö il;r fdjon je£t gelang, 2lbel unb ©emeinben »om

^eic^e abjufdmeiben, il;re (Biege nur unoollftänbig, im ©üben unb SBeften

ftanben (Stäbtebünbe unb 9fittergefellfcf)aften nod? mächtig genug ba, um rittet

unter, fonbern neben ben dürften baö foberatioe $princip im 9ietcr)e jur

(Geltung $u bringen. (Snblict) aber War eö fd)on längft entfdn'eben, bafj ber

neue (Staatögebanfe ntd)t im JKeicl;, fonbern nur in feinen $erfgitterten feilen

bie ältere SSerfaffung beftegen würbe. <2o würben benn bie großen kämpfe

um eine 5Reugrünbung beö jerfallenben 9teidjö, welche feit bem Interregnum

britt^alb Saljrhunberte lang im beurfdjen (Sübweften geführt würben, auö*

fd;lie§lid; oon bem (Sinen ©ebanfen bel;errfd)t, bie SBerfaffung beö 9ieicr;ö auf

bie (Sinung feiner ©lieber $u grünben. 2lud) fräfttge unb einfia)tSoolle $aifer

fonnten nicf)t baran benfen, baö M;nöfaiferthum burefj ein (Staatöl:aifertl;um

im (Sinne ber 2anbeöf)Dhett 8U erfel^en unb bie 9ieid)öftänbe $u bem gu machen,

waö bie Sanbftänbe in ben Territorien würben: baö (Sinnige, waö i^nen blieb,

War, ftd) felbft an bie (Spi^e ber 23ünbe unb 2anbfrteben gu ftetlen unb beren

(Erweiterung ^ur 9teid)öeinung anjuftreben. 5Rur baö war bie offene $rage,

an ber fo lange jebeö 9?cfuttat fa)eitcrte, U)te biefe SReichöeinung befdjaffen fein

foUte; »or eitlem, wer it;re Zotigen offen fein würben; bemnäcl;ft, welche (Stel=

lung bem ^taifer alö (Sinungöoorftanb gebül;re, t>on welchem ©eridjt triebe

unb £Rea;t ber (5inung gu l;anbt;aben, wie in il;r ber 9ied)töfpruct; ju öoll3iel;en fei.

5>on Anfang an war eö flar, bajj bie ^eic^öetnung feine Äonfoberation

beö gefammten S^olfeö werben fonnte, fonbern lebiglia) eine Äonfoberation

einzelner (Staube. 2)enn an ber ganzen Bewegung nal;m ber 23auernftanb

nid;t 3$eiU 3(Äeiti um bie Wliüe beö 13. Sal;rl;unbertö fd;ien eö gwetfcl«

l;aft, ob nic^t wenigftenö bie anbern (Stänbe gleichmäßig im Diethe s
J)la|j



510 SDaS potitifä>e Qsinungöwefen.

finben würben, ob nifyt baö Sftetc^ au§ feinem SßerfatX als ein madiger

^unbeSftaat »on dürften, 2lbel tmb ©täbten erftefyen würbe, in welkem vor

Widern ein burd)gängig reicf)3unmittelbare3 23ürgern)um ba§ 23otf repräfentirte.

2)er $atl beS großen r^etnifc^en (StäbtebunbeS aerftorte folcfye 2lu§fttf)ten, jebeö

erneute §eb;lfplagen ber Sftegenerirung be§ Oieic£>ö burd) ©täbteoereine, 2anb*

friebenöbünbe unb ©ibgenoffenfcr)aften fdjmälerte ben 9iaum, welker bem fid?

feft abfd)lie§enben Kurfürftenfolleg unb ben ftd) meljr unb meljr fonfoUbirenben

2anbe3l;erren gegenüber für anbere (Elemente in ber OieidjSoerfaffung blieb.

9io$ einmal fd)ien e§ im Anfange ber ^Regierung König Senkels, als

feile wenigftenS tt;etlwetfe eine Bereinigung aller (Stänbe erreicht werben. @r

fd)lug eine gro§e ©inigung aller dürften, ©rafen unb §>errn, bitter, Knedjte

unb (Stäbte »or, beren §aupt er felber fein wollte, unb bie nacf) 9tbfdjaffung

aller ©onberbünbe, in oier ^arteten getl;eilt, ^rieben unb 3fteif)t t/anbr/aben

füllte
1
). 2tHein ber Sßerfud) fcfyeiterte, ber (Etabtefrieg folgte, unb bie nun*

me^r »erfünbeten Sanbfrieben 2
) ftecften fid? wieberum ein weit niebrigereS

Biel, ol;ne bei ber mangelnben S^atfraft unb (5ntf$loffenl;eit beö Königs audj

nur btefeS gu erretten, ©eitbem f;anbelte eS fiel;, fo mächtig (Stäbte unb

2lbel am 9R^ein unb in (S^waben noty rangen, bodj im ©runbe nur nod)

um eine (Sinung ber £anbeSl)errn. £)ie ©täbte konnten nia;t mel)r baran

benfen, eine 2lufnal;me beS ftäbtifd)en ^PrincipS in bie 9leid)Söerfaffung, eine

©rünbung ber lederen auf bie ©leid)ftellung ber 2anbeSl;ol)eit unb ber ©e*

meinr)eitSoerfaffung gu erlangen, fie fonnten nur nod) banad) ftreben, ftd? in

möglid?ft gro§er Slnja^l eine 2tuSnal;meftellung ju erringen, oermöge

beren fte als prioilegiirte Korporationen felbft bie 2anbeSl;ob)eit auf iljrem ©e*

biet unb bamit im Oteic^e bie 9teid)S]"tanbfd)aft erwarben. £>en SlbelSfamilien,

welche ber &mbfäffigfeit entgiengen, gelang nict)t einmal biefeS, fte mußten

fu$ ot)ne aftioe Sl;eilnal)me am SReid) mit Unmittelbarkeit unb forporatioer

SSerfaffung begnügen. 9tid)tSbeftoweniger oerflo§ faft baS ganje 15. 3al;r=>

r)unbert, o^ne bafj bie allgemein als Ütotf)Wenbigfeit empfunbene, oon Kaifer

unb (Stänben auf jebem OieicfyStage in Angriff, genommene (Sinung beö Oietd;eö

befinitio ju ®ranbe fam 3
). lieber bie ©runbjüge ber (Sinung jwar war man

*) 1383. Koct), 9ieue ©ammf. ber fteidjdabfdjiebe I. ©. 88 f.

2
) Sanbfr. t>. 1383 auf 6 Safere. Kod; 91. ©att 66 f. «Bier 9Udr)ter auS

bem #errenftanb, oier auö ben ©täbten unb ein oom König ernannter Dbmanu

feilten bem ^rieben oorfte^en, rieten unb füTwen, bie nädjftgetegenen Stänbe ifyn

banbt)aben. Sanbfriebe ö. 1398 b. ©üben III. 637 f; ^oü) ©. 97. 101. ©in

9teunergerirf)t würbe in ä^nlic^er Söeife eingefe^t.

3
) 5J?an »gl. Me projeftirte ©erorbnttng 5llbred;tö II. o. 1438, beu ^orfdjlag

^u Dürnberg o. 1438, bie Deformation griebric^ III. v. 1442, beffen projeftir-

ten Sanbfrieben u. 1466, baö @utad)ten beö Äurfitrften o. 1467 b. £od) ©.154.

160. 170. 198. 200. 217; bie wivfM) erlaffenen ganbfrieben u. 1431 (auf ein

Sa^r), v. 1467 (auf 5 Sa^re) , o. 1471 (auf 4 3.), u. 1474 (auf 6 %), c. 1486
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ftd) im Söefentlicben flar. ©anj allgemein backte matt nt<f)t mehr an bie

(Errichtung eines Mftigen 23unbe§gemeinwefen6
,
fonbern lebiglid) an bie SSer*

binbung aller unmittelbaren 9teid)§mttglteber burdj eine £anbfriebenSetnung,

bte »on ben gewöhnlichen $anbfrieben burct) il;re ewige ©auer oerfdn'eben fein

feilte- Uneinigfett aber fjerrf^te über bie (Einrichtung be» ©ert^tö, ber

£auptmannfd)aften unb Greife, ber SBolljugSorbnung. ©elbftoerftänblich $war

war e8, ba§ ber $aifer ba3 <J)aupt ber (Ehrung werbe: ob aber auSfchlieftlich

fein faiferli^eö jtammergericht, ob ein 2ht§trag§geri<f)t wie in gewohnlichen

(Einungen, ob ein au§ beiben formen gemtfc^teg ©ericf)t entleiben unb wie

bie ^ompetenj beftimmt werben füllte 4
); ob beftimmte Greife unter ÄreiS*

l;auptleuten 5) ober bie nächftgefeffenen 5Keict)öftänbe «) bie OtechtSfprüche t>otl*

3ter)en
f

ober ob nur bte 9ieich3acht unb bie gewöhnlichen gerichtlichen BwangS*

mittel angewanbt werben feilten
7

) : barüber waren $aifer unb (Stänbe ftetS

»ergebener Meinung. ©0 blieb e§ benn bei 5>erfünbung gewöhnlicher 2anb*

frieben auf beftimmte Seit unb überbieg bei ©utact)ten unb $)rojeften, (Enblict;

im Sabre 1495 tarn itnter OJcarimilian bie ^onföberation ber (Stänbe ntm

2lbjcf>lu§ 8
). 2)a6 Oteich würbe als eine groge ^rtebengeinung für ewige

Seiten fonftituirt, in welker jebe §et;be unter ben ©enoffen »erboten, ber

$rieben§brucf) mit ber 9ietch3acht unb ©elbbujje bebrol;t, Sebent bie £)ilfe bei

frifc^er *)tfyat jur Pflicht gemalt würbe. 2)er ^aifer würbe als £)aupt, bie

einzelnen 9ietcr)6ftänbe al§ ©enoffen ber (Einung anerfannt. 25a§ zugleich

faifertic^e unb ftänbifche Dfeichöfammergericht würbe als ®erichtöl;of beS t$rie=

benö unb Sftec^teö ber 9teid)3einuitg errichtet. UeberbieS foHte eine jahrliche

Sßerfammlung ber ^teich^ftanbe gut £)anbl;abung unb SSoUftrecfung be§ $rieben§

(auf 3 30 B. Äod) ©. 144. 225. 226. 261. 275. «gl. bef. aud; 2>att lib. I.

c. 22—29. ©. 153-212.
4
)

<3ct)oii ^. Wibrecht fcf)lug 1438 eine SSerbinbung ber Sluöträge unb ber

orbenttichen ©erichtöbarfeit öor. ^oct) ©. 155. 157 § 3f. 25. 2>ie Äurfürften

aber brachten baju ein befonöereä, öon alten @tä'nben befe^teö ©ericht in $>or=

ftf)lag (@utachten @. 217 § 7 f.), toährenb ber föiifer ftetg an feinem Cammer«

geriet fefu)iett (1471. 1474 b. &od) 246. 273 § 13).

5
) @o fd)on 1438 uorgefchlagen. Äoa) @. 156 § 25 f. 28 f. SSgl.

©. 164 ib.

6
) 2)aö »erlangten bie ßurfürften 1467. &od) ©. 218 § 11. 33ei frifcher

$hat würbe e$ 1474 u. 1486 (ib. ©. 262 § 3-8. 276 § 3 f.) angeorbnet.

7
) ©0 nach ben Sanbfr. u. 1467. 1471 ©. 225 § 4

f. @. 245, unb für ben

<^all eineö ergangenen gerichtlichen (Erfenntniffeä auch naa) benen v. 1474 u. 1486

@. 263. 277.

8
) ©. 2)att lib. III. IV. V. ©. 493 — 922; ben ewigen Sanbfrieben üon

1495, bie ipanbhabung ftriebenö unb 9techten8 unb bie 9t. @. D. auch bei

£och II. ©. 3— 29; bie iKegimentöorbnung 0. 1500, bie ^eichöabfd). v. 1500

u. 1512 ib. 57. 84. 138; bie Drbnung ber jelm Greife ib. 211.
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fldttftnben #
bte tnbe§ balb burd) cm ftänbtgeS $eid)§regtment erfefct würbe,

baö ftdj tta<§ $weijäl;riger £lf;attgfett auflofte. (Statt beffen würben burd?

BeairTSweife @intl)eilung aller 3ietd)öftänbe für (Srefution, $eid>3ln'lfe unb

9ieid;öfteuer bte 9teid)Sfreife gebilbet, Wel$e ftd; als engere griebenöeinungen

mit felbftgewäl;lten ^reiöl;auptleuteu unb Sngeorbneten unb befonberer ^reiö*

ftanbfd)aft nad? bem SSftufter ber in gewöhnlichen 2anbfriebengbünben l;äufig

üorfommenben Greife cfyarafteriftren.

(So war bte neue 9fieid^fcerfaffung burdjauS nur eine grojje Sanbfrtebenö--

etnung ber ©täube. 3)aS Oietd) $u einem wahren SBunbeSftaate ^u geftalten,

War nict)t gelungen. £>od; wäre aud) jene griebenöeinmtg nid)t ju ©taube

gekommen, nodj weniger burd)füf)rbar gewefen, wenn nict)t neben ber etgent*

lieben 9ieic^»erfaffung $ugleid) eine SBunbeöfcerfaffung in bemjenigen ifyii

beö 9?eid;e§ eriftirt fyatte, wo neben ben dürften 2tbel unb ©täbte nod; »on

ßinfluj} waren. 3a man mujj, wenn man bie 9ieid)ö&erfaffung 9ttarimilianö

richtig würbigen will, biefe 33unbeöüerfaffung nidjt bloö aU SSorlaufer unb

2)urd;fül;rungSmirtel
, fonbern alö integrirenben £l;etl ber 9letd?öDerfaffmtg

betrauten.

(Sö war bieg ber 33unb, welker feit 1487 unter faiferltdjer Anregung

unb ^rotef'tion auö einer SSerBinbung ber Slbelßgefettfdjaft be8 ©eorgenfdn'lbö

mit ben fd)Wäbtfd)en (Stäbten l;erüorgieng
9
) unb fid) Balb burd) ben Bntritt

beö Söwenbunbö, rl;eintfd)er
, fränfifd;er unb Bairifdjer ©täbte, enblid) ber

mä^tigften 9tod)öfürften unb beö ivaiferö SJcarimilian felBft erweiterte 10
).

Unter bem Flamen beö ©eorgenfdHlbö, ben er Balb mit bem beö fd)wä*

Bifd)en 23unbeö &ertaufd)te, war er in ber fräftigften Söetfe für (Spaltung

unb ^anbljaBung beö ^riebenö unb nad) bem Suftanbefommen beö ewigen

Sanbfrtebenö für beffen 3)urd;fül;rung unb bie (Srefution ber 3ieic^öfprüc^e

tl;ätig. Bugleict) aBer war er beöl;alB Don Befonberer 3Bid)tigfeit, weil er ben

©täbten unb bem 9teid)öabel in ben in il;m enthaltenen Befonberen SBünben

politifäe Slutonomie unb (SelBftoerwaltung ftdjerre, in il;rer ®efammtf;eit aBer

il;nen eine größere £l;eilnafmte an ber 3ieicf)3einung gewahrte, alö ttmen bie

^onfoberation ber Sfteidjöftänbe gaB.

9
) ®. bie Urfunben über @efdu'd)te unb $erfaffung beö fd;wäbi[djen 23unbeö

b. Sott liber II. @. 271—492; bte üorangegangenen ©täbtetage ö. ©peter

1486 unb &eilbromt 1487 bei &aberltn, «Keid^tftorte VII. @. 345 f.
354 f.

*Bgl. £äberlin, Stetc^tft. VII. 408—416 unb ©djaab 1. c. II. *Kr. 338 f.

©. 461
f.

10
) ©. 23eitrittöurfunben Ui Satt ©.285 f.; bef. beö Söwenbunbeö ©. 309

— 311 u. <&tyaab II. dir. 354 u. 355; ber ©rjbif^öfe »on Sttains unb Srier,

beö SÖif^ofö öon ?lugöburg, beö ©r^erjogä öon Defterreid;, ber 3D^arfgvafen ».

S3ranbenburg unb ^Baben, beö (trafen uon Sßürttemberg b. S)att ©. 301 f.

(S^aab H. 9lr. 342. 347. 349. 350 f. <5. 465. 486. 493 f.; beö .ftaifev Wari«

tntlian t. S. 1490 b. ©d;aab II. 9h. 351. 353. @. 499. 500.
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5Dic Befonberen 33ünbe be6 2lbel3 unb ber (Stdbte Beftanben in biefem

grogen SScretn unter eignen £auptleuten als felBftcmbtge ©enoffenfcr/aften fort,

toelche eine fefte unb einheitliche, nicht auf bie %mbey\tf)antycfom§ Befchränfte,

fonbern alle Sntereffen ber ©lieber umfaffenbe £)rganifation h&tten StBer

auch Der ©efammtbunb, beffen SBerfaffung auf tüieber^olt Betätigten, »erlan*

gerten unb erweiterten „Sßerainigungen" ober „Slinungen" Beruhte, mar fein

Hoger £anbfrieben8fmnb, fonbern eine nad) innen unb äugen einheitlich orga*

ntfirte 23unbe£genoffenfchaft
12

). Unter gemeinen 33unbe3hcutptleuten unb bem

fchnjciHfchen 33unbe§ratr), meldte bie 33unbe§angelegenheiten $u »err)anbeln unb

anjuorbnen hatten, fanben gemeine 33unbe6tage (Statt 13
). 9We 33unbe3genoffen

toaren »erdichtet, bem S3unbe ©er)orfam $u leiften, untereinanber aBer ftch

S3etftanb Bei frifcher &ha* $u leiften, nur »or bem 23unbe SRcc^t gu fuchen,

ben Seinb beS anbern in nichts $u unterftüfcen, feine 2lnfprache eineg Unge*

noffen gegen einen ©enoffen gu faufen ober an ftch 8U Bringen, 23efcr/lüffe

unb Gsrfennrniffe be$ SSunbeö geheim gu galten 14
). U'eBer bie Sftec^tgr)dnbel

entfchieb ein 33unbe8gertcht, au3 bem SBunbrichter, ben Bufagen unb bem ©e*

rtchtgfchreiBer Beftehenb
15

)- 3ur teführang ber 23ef<hlüffe unb Urtel, gur

SSerthetbigung beä ^riebenö unb ber fechte feiner ©lieber toar jeber 33unbe3=

genoffe mit Beftimmten Kontingenten »erpflichtet, bie er Bei Strafe gu bem

»om „£)Briften *8unbeg=8elbhauptmann" geführten 23unbe$heer ftellen mugte 16
).

5tuch eine 23unbe3matrifel legte ber 23unb auf feine ©lieber um unb trieb

") ben Urfunben beö ©efammtBunbS »erben in ber Siegel ber gemeine

Hauptmann unb bie $)ralaten, ©rafen, freien, sperren, bitter unb Knechte ber

©efellfchaft ©t. Sorgen ©chilt unb ber gemeine Hauptmann unb be§ fettigen

0teich§ ©tabte gemetnltclj bcö VunbeS im Sanbe ©chttjaBen neBeneinanber genannt.

2)te ©efeUfcfiaft ©t. Sörgenfchilt ^atte ihre Befonberen (Statuten, toelche gleich 5

jettig mit ber Verlängerung beö ©efammtBunbeS erneuert unb erweitert gu loerben

pflegten, ©tehe bie Vera»nigung unb ©efellfchaft ©anct Sorgen (Schilt »on $)rä=

laten, ©rafen, §r»en &errn, Gittern unb Knechten ber »ier Zfyii be3 8anbö gu

©chtoaBen ». 1488. 1496. 1512 B. 2>att ©. 315 f.
337

f.
400 f. <Sie einzelnen

Viertel, in toelche bie ©efellfchaft gerfiel, hatten nneber ihre Befonbcre, autonomtfch

feftgefiettte Verfajfung. 6. 3. 33. VunbBrief beö Viertels am Ko^en ». 1488

B. SJatt 317
f.

12
) 9Jian »gl. Bef. ©efellfchaft unb achtjährige Vera»nigung ©t. ©eorgen

©chilbtS in ©ch^aBen ». 1488 3>att ©.281 f.; bie (SrneuerungSurfunbe ». 1496

auf 3 Sahre ib. 325 f.; ». 1500 auf 12 Sahre ib. 346
f. unb „gemain abschid

zu Eszlingen, nach Verfassung der obgemelten aynung beschloszen" ©. 366 f.;

». 1512 auf 12 Sahre ib. ©. 382
f.

405
f.

13
) SDatt ©. 438

f. 465 f.

14
) S)att ©. 467

f.
492.

15
) UeBer 3ufammenfet3ung be3 ©eriä)tä 2)att @. 451 f.; feine Kompetenz

ib. 456 f.; baä Verfahren »or ihm 460 f.; bie 9l»»ellation 463 f,

16
j S)att ©. 438

f.
471

f.
478—491.

I. 33
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bte ©teuer notfngenfallg awanggwetfe ein «). (Sbenfo aber trat er nad) au§en

burd; feine Organe als eine felbftanbige potitiföe 9Kad)t auf, weld?e ftrafte

unb richtete, Kriege führte unb Verträge f$lo§, »ermittelte unb füllte 18
).

3m 3al;re 1512 $um legten SWal auf 12 Setzte erneuert, gteng ber

33unb fobann in ber Oleformation^eit, weldje fo biele polifif^e SBerbinbungen

lofte, untere), ©ein Stet aber aar im 2BefentItd)en erreicht, Olei^gftäbte

unb 9teid)3ritterfd)aft waren in ber Steidjöberfaffung als IRete^ggUeber anerfannt

Worben, unb ba$ Oteid) war burd) eine grojje ßonfoberatton aller nod> bor«

r)anbenen ©tänbe nodj einmal neu Begrünbet. greilid) war bamtt jugletd? bte

Abtrennung aller an biefen (Stangen nidjt unmittelbar beteiligten ©lieber

bon ber OtetdjSunmittelBarfett, ber gar nid)t Beteiligten (tote ber (Sibgenoffen

unb beg Orbenölanbeö) bom Steide überhaupt Beftegelt.

©. £)et ©influf be$ ditumgöttJefettS auf bie SBilbung territorialer

Staaten.

§ 49. SanbeSgemeinben.

3Bir fjaben bur$ bie 9Jtad)t be§ (SinungSwefenS ein ftaatli<$e§ ©emein*

wefen in ber mtttelalterli^en <Stabt entftefjen , wir ^aben burcfj baS politifdje

SBünbnifjwefen aud) über bie ©täbte Ijinauö in immer weiteren Greifen 93er»

Banbe bon einiger ftaatlt^er S3ebeurung Begrünben gefeiten. SSon allen biefen

©enoffenfdjaften aber Ijat feine, am wenigften bie SRei^ögenoffenfc^aft felber, gu

einem wahren Sanbeöftaat geführt.

3u ber £§at war eine auf ber reinen ©emein^ettSberfaffung Beru^enbe

territoriale StaatSBilbung in bem bei Sßeitem größten Steile 2)eutf<$lanbö

be3r)alb unmöglich, weil bte gefammte länblt^e 33ebölferung an ber ©nungö*

Bewegung feinen Anteil ^atte. £)te groge 5CRaffe ber Bauern berfanf mit

ber Trennung bon <BtaU unb Sanb nur tiefer in £origfeit; au$ bie freien

Sanbgemembeu Blieben als ifoltrte ©enoffenf^aften alter Art meift ofme ©in=

flufj auf bie Bewegungen ber Seit; ber enbltd? unternommene 93erfut§, bur$

eine gewaltfame (5rr)eBung ben entriffenen ober borentr)altenen Anteil an

Srei^eit unb ^>errfd^aft gurM ju gewinnen ober ju erringen, fdjeiterte an ber

UeBermadjt ber leeren ©tanbe. AuSna^mweife gelang eö einem Stfjeil ber

Bauern am Sfleer unb ©ebirge, bereingelt aud) einigen Bejtrfen b.e3 innern

2)eutfd)lanbS, bie eigne ©enoffenf^aftöberfaffung gur ©emein^eitöberfaffung

ausbauen, nad> au&en aBer bie politifäe Unab^ängtgfeit gu Behaupten ober

gu erfämpfen. 2)ie §olge war bie Bilbung bon SanbeSgemeinben,

") S)att ©. 471 f.

18
) @o Bei 3)att u. @ä)aab eine Spenge t>on ben &auptleuten beS BunbeS

im tarnen beä gemeinen Bunbö beö ÖanbeS «Schwaben abgegebener (SrfTänmgen,

©ä)ieböfprüd)e, gefybeöerfünbigungen, ©ü^neafte, (Srefutionöauftrage u. f. w.

19
) Satt @. 427 f.
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welche als territoriale ©emeinwefen r>orübergef)enb ober bauernb benfelben

©ebanfen, welker ber ftäbtifcfyen SBerfaffung p ©runbe lag, gur ©runblage

ber ftaatlic^en Sßerbinbung eines ganzen 8anbe8 matten. ©leid? bcn (Stabten

ftrebten folc^e SanbeSgememwefen mti) weiterer Bereinigung unb ilmen gelang,

waS ben (Stabtebünben migglücfte: bie ©rünbung ettteS wahren SBunbeS*

ftaatS. 2>te allgemeinbeutfä;e (Sntwtcflung bagegen brangte, je weniger bon

einem freien unb politifd; Berechtigten S3auerftanbe bie SRebe war, befto ent*

fct)iebener unter 33efeitigung faft aller Anfänge einer entgegengefefcten (Staats*

bilbung auf ben <Sieg ber SanbeSfjoheit unb bie ©rünbung lanbeö^err*

lieber (Staaten Ijin. 3n ifjnen war eS bie (Singelgewalt beS Öanbeö^errn,

Welche, inbem fte fid; ju einer ftaatlicr)en Dbrtgfeit umbilbete, borjugSweife

f<§Dpferifcfy wirfte unb enblict) jur alleinigen Trägerin beS (StaatSgebanfenS

würbe. Snbeg war auch r)ier bie 3luSbilbung eines reinen DbrigfeitSftaatS

nur baS fd)lie§li$e S^efultat : urfprünglich war bie (Selbftthättgfeit beS SßolfeS an

bem 23au beS 2anbeSftaatS mitfehopferifeh beteiligt 2)enn inbem fict) baS 2anb

in feiner ©Iteberung nach (Stanben auf bem (SinungSwege fonftituirte, fam

ber neue Terrttorialftaat junäc^ft als ein aus bem 2anbeSl;errn unb ber

SanbeSgemeinbe aufammengefefcteS ©emeinwefen gur @ntftef)ung. 5Rugte auch

bie lanbfctyaftlidje Berfaffung wegen ber SluSfchlie&ung bev 33auernftanbeS

enblich unterliegen unb bie ^Durchführung beS mobernen (Staates ber £)brig*

feit allein überlaffen: fo unterlag fie bodt) erft, nacfybem fie auf bte 35ilbung

ber (StaatSibee in ben beutfe^en Territorien einen mächtigen @influ§ geübt

fyatte, beffen folgen nie gang berwifd)t ftnb.

<Bo ftnb eS brei berfcfyiebene SRechtSgeftaltungen , in benen bie territoriale

(StaatSentwicflung unmittelbar bur$ baS (SinungSwefen bebin^t würbe: freie

ganbeSgemeinben, SBunbeSftaaten unb tanbft dnbif et) e Körper»

f haften. £ter ift gunactyft bon ben freien SanbeSgemeinben ju l;anbeln.

greie 2anbeSgemeinben famen ^uptfablief) nur in ben Stilen einer«

feitS, am 9Jceere bei ^riefen unb 2)itmarfen anbererfeits jur (Sntwicflung,

wennfe^on auc^ in bielen anberen ©egenben bie Anfänge il;rer 23ilbung gu

erfennen ftnb. 3>f)re äugere unb innere ©ejcfyicfyte geigt noef) größere S3crfdt)te*

benfyeiten, als bie ber (Stäbte: inbeg läfjt ftd) in ifmen allen eine, freilief) auf

fef)r betriebener (Stufe fte^en gebliebene ober gehemmte £Rid)tung in ber Um*
bilbung ber alten SSer^ältniffe erfennen. 3)te Analogien, welche biefe Um-

bilbung altgermanifdjer SSolfSgenoffenfduften in 2anbeSgemetnwefen mit ber

weit früheren Umbilbung äl;nltcr)er ©en offenfduften in (Stäbte bietet, ftnb

überrafdjenb: nur war ber 9>roce§ um SSieleS langfamer unb l;at fidt) nirgenb

in fo bollftänbtger ^Durchführung tjottgogen.

2)ie äußere (Seite biefer Umbilbung war wie in ben (Stäbten bie 2Balj s

rung ober SBieber^erfteHung ber Freiheit in einer germanijchen ©enoffenfd)aft,

mochte bieS nun eine ©au*, ßent* ober 9Jcarfgemeinbe, mochte eS eine 3m«

munitätSgemeinbe fein. 2)aS ^erour(^ bebingte (Streben naa; gernfyaltuttg

33*
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ober SBefeitigung jeber ^errf^aft(t(^en ©etoalt enbete in einigen ©emeinben,

welche ben $reiftäbten $u »ergießen flnb, mit ber »ollen ^eichSfretheit; in an*

beren, welche ben abhängigeren foniglidjen Steichgftäbten forrefyonbiren , blieb

eine 9teid?3»ogtet beftehen, ohne bie ©emeinheitöoerfaffung ju ^inbern; enbliä)

gab eö, wie Sanbftabte, and; tanbeö^errli^e £anbeögemetnben, toetd^e in größerer

ober geringerer 9lfefjangigfeit »on lanbe^errlt^en Vögten ftanben. £>a8 GH)a*

rafteriftifche für eine &mbe8gemeinbe Hegt nicht in bem Langel jeber £err*

f^aft über ihr, fonbern barin, ba§ eine fol^e &errfchaft ber in ftd) ftaatltd?

abgefä;loffenen ©efammt^eit als etwag rein 9leu§ere3 gegenüberfte^t,

§anb in £anb hiermit gteng eine innere $ortbilbung ber ©enoffenfehaft,

welche in bem aus ber $Berfcr)mel$ung ber territorialen nnb perförtlichen 33er*

binbung erwachfenen 33egriff beg $anbe3 eine unftchtbare, gngleich politifche

nnb torioatrechtliche ©in^eit über ben ©liebern ^erftellte nnb bamit bie in ben

(Stabten auggebilbeten ^Begriffe einer SSerfaffung, einer Verwaltung
, ©efefc*

gebnng nnb ^olijei, eines einheitlichen Sanbeg^au^alt§, eines öffentlichen

9tecf)teS einführte. £)ie alte 9tiä;ter* nnb <Schöffen»erfaffung mußte einer

3fatl;ö»erfaffung tr>etcr)eri, welche ein zugleich oertretenbeS nnb regierenbeS Kolleg

als £)rgan ber einheitlichen (Staatsgewalt an bie <$toi£e beS SanbeS fteUte.

2)er (Schwerpunkt ber (SntwicHung würbe freilich ^er ™fy to *e ™ Den (Stäbten

oo Iii g auS ber ©efammthett in ben Ototl) »erlegt, eS würbe weit weniger

centralifirt nnb regiert als bort: allein eine WenigftenS et I tx>etf e Umwanb*

Inng nach ftabtifä;er 2lrt ift in feiner SanbeSgemeinbe $u »erkennen.

L 2)tc frühefte (Sntwtcflung ber angebenteten 2lrt fanb in benjenigen

fchtoeijerifchen ^halgemetnben (Statt, Welche ber $ern beS fyateren 33unbeSftaatS

Würben.

(Schon feit ber erften £>alfie beS 13. SahrhunbertS trat bie im Safere

1231 für unoerfcfänbbar erklärte nnb »on ber SSogtei befreite
1

) reichSunmit*

telbare Shcrfgenoffenfchaft KDn ttrt (universitas vallis Uraniae) als eine or*

gantfirte ©emeinbe auf, welche ein eignes i*anbeSgemeinwefen (jtyaX, SBalb*

ftatt, £>tt) bilbete, baS »on einem gngleich richtenben nnb berathenben 93or*

ftanb (minister vallis ober £anbammann) »ertreten nnb regiert würbe, ein

befonbereS (Siegel führte nnb in ber ©efammtheit aller £ha*9enoff
en Su ÜD^er

@rfa;etnnng tarn
2
).

*) Xlrf. b. Sfchubi, Chron. Helv. I. 125, fidelibus suis universis homi-

nibus in valle Urania constitutis gegeben.

2
) 33lumer, 3techt3gefc§. ber fchweijer. SDemofratten I. <S. 118—122, auch

üftaurer, (Sinf. <S. 309—312. ©a)on 1234 ergeht ein (Schreiben beö ^onigö:

fidelibus suis ministro et universis hominibus Uraniae, um eine öon ihnen

auf bie (Siftercienfer Mönche umgelegte ©teuer (exaetionem vel precariam) ju

üerhinbern. £>ie Sanbeögemeinbe fchrieb alfo fchon bamalö allgemeine (Steuern

au'8. 2fd)ubi I. 130. 23eftätigung ber Sfteidt>öfret^eit d. 1240 ib. 135 u. 1274

ib. 180 (ministro et Universität! vallis Uraniae). Minister et universi homi-
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3n gleitet 2Betfe Bilbete biß ©efammtfyeit »on (Bfyto'q (cives de villa

Suites), toelä)e 1240 für rei$gunmttteIBar unb unt-erpfaubBar erflärt untrbe
3
),

fä)on im 13. 3ct^unbert eine Sanbeggemeinbe 4
), an beren (5pi£e imi, fett

1282 toter ministri vallis ober 2lmmdnner ftanben
5
), u)äf)renb bie communi-

tas ober universitas vallis al8 &mbeSöerfammlung bie ^o^fte ©etoalt übte.

@in BefonbereS Siegel, ed)teö @tgentf)um unb BetoeglidjeS SSermogen fenn*

äeidjnen baS „Sanb" ober „S^at" als $edjt$perfonlicf)feit, n>elcf)er fogar fdjon,

nue einer ©tobt, eine eigne @^re — „des landes eere" — $ugefd^rieBen

toirb
6
). 3u nod) beutlid^erem Setoeife ber mfyfyaft ftaatlicfjen 2luffaffung

ityrer SBerBinbung legt ftä) bie ©emetnbe in tljrem gefammten ©eBiet Bereits

eine förmige ©efe^geBung üBer ben ©runbBeftfc unb ein 33efteuerung$red)t Bei,

»ermoge beffen fte ben ©enuft beö gleiten Bürgerlichen 9*ed)tS oon ber @r*

füHung gleicher Bürgerlicher §)fticfjten aB^ängig mac^t nnb ganj tüte bie <Btabt'

gemeinben eine Gsremtton ber getftlic^en ©runbBefifcer ntd)t bulben null
7
).

Um biefelBe 3eit ettttütcfelte ftdj aud? in Unternmlben auf ©mnb ber

1240 anerfannten SfteidjSfreiheit
8
) eine felBftanbige ScmbeSgemeinbe , bie inbe§

nes »erben auä) 1273 ib. 179, lantammann und die landleute gemeinlich von

Ure 1291 B. 33litmer @. 122 Sßote 26, lantammann und die gemeind des

thalls Uri 1308 ib. 9lote 30 ertoä^nt. (Sin (Siegel ber vallis Urania ober „be£

Sanbeö Uri" 1243. 1246. 1249. 1258. 1284. 1290. 1291 :c. im fcf)tt eigen] d)en

®efd)id)t3freunb III. 229. 238 unb B. 8o$$, Urf. $. ©efc§. ber eibgenöfftfc$en

SBünbe ©. 39. 40.

3
) Urf. B. £fdjubi I. 134, universis hominibus vallis in Switz gegeBen.

4
) 33lumer L c. ©. 79. 122 f. 205 f. Maurer, (Stnteit. 302—309. MB

2ftarfgenoffenfd)aft mit echtem (Sigen njerben bie homines de Swites fcfjon früher

ernannt. @o in bem Vertrage üBer bie öanbeögrenjen mit (Sinftbeln v. 1217

B. Z\ti)ubi I. 114.

5
) 1275 Sfdjubi I. 182: R. et W. ministris vallis de Swites et Univer-

sität! ejusdem loci. 1282 u. 1288 SBlumer I. ©. 128 (4 Slmmannet).
6
) ©gl. Bef. Urf. ». 1282 Bei £fd)ubt I. 189, ttorin bie landlüte iljrem

landammann ein ©ut fc^enfen für die arbeit, so er für uns und des lands

eere erlitten hat, wann daher in die landtlüt sandten. 33gl. @. 190: unsers

land insigel. (SBenfo 1286.

*) 3)ag altefte ©tatut ber öanbeggemetnbe ». 1294 B. 33lumer I., 93eil. I.

©. 557 Beginnt: wir die lantlüte von Swiz ... sin übereinkomen mit ge-

meinem rate des landes und mit geswornen eiden. Befcfjränft bie SBerau«

fterung »on liegenben (Gütern an Älö'fter unb $rembe unb orbnet 33u£en an, bie

man „dem lande geben" füll, baö ©ut aBer „sol ... sin des landes" (art. 1.

2/7.); auä) Beftimmt eä in art. 5. @. 558: wolten die clöster, dü in dem
lande sint, nicht dragen schaden an stüre und an anderme gewerfe mit dem

lande nach ir goute als ander die lantlüte, so suln si miden velt, wasser,

holz, wunne und weide des landes.

8
) Sfcfyubi I. 135. Universis hominibus vallis in Underwalden fideli-

bus suis.



518 <Der (Sinflufc b. (3inung8wefen$ a. b. ©Übung territorialer «Staaten.

nicht gleich (Sättig unb Uri »ollfommen einheitlich organiftrt war, fonbern

als £>oppelgemeinwefen in eine obere unb untere ^algemeinbe jerftel
9
).

3)ie fo f'onftiruirten X^algemeinben ober SBalbftätten befefttgten unb

ootlenbeten fobann wäljrenb beS 14. Sa^unbertö theilS burch Kampfe unb

Erhebungen, t^cilS burd? Erlangung faiferlicher ^Privilegien unter atlmältger

^Beseitigung ber SSogtei tr)re Unabhängig?eit
10

) unb würben §ugleich baS 93or*

bilb für eine 3ftetf>e benachbarter bäuerlicher %§ah unb SDßarfgenoffenfchaften,

oon »eichen befonberS ©laruS, baS mit ber <©tabt 3ug fcerbünbete 2lmt 3ug

unb Qlppengetl nach ^echfelnben ©dncffalen ein ähnliches Biel erreichten
11

).

©leichjeitig aber würbe feitbem bie innere SSerfaffung aller biefer San*

beSgemeinben 12
) immer mehr gu ber oon n>at)rr)aft ftaatlichen ©emeinwefen,

welche mit ben burch bie SSerhältniffe gebotenen 30ßobiftfanonen bie ©runb*

jüge ber ftdbttfct)en ©emeinwefen in fict) toieb erholten. S3or Willem baher trat

bie in bem Segriffe beS £anbeS (Stycd, SBalbftatt , Ort k.) auSgebrücfte un*

(tastbare (Einheit mehr unb mehr als eine ibeale ©efammtperfonlichfeit Jjer&or,

welche als £}uetle ber ©emeinfdjaft unb als ©ubjeft ber barauS flie§enben

politifchen unb privaten fechte galt. 25aS Sanb war eS, welches burch feine

Vertreter nach aujjen als einheitliche Sftacht hobelte, welches Kriege führte,

9
) 2)aher wirb 1291 b. Royp ©. 32 f. nur eine communitas hominum in-

tramontanorum vallis inferioris genannt, unb baS ©ieget hi«§ juerft sigillum

universitatis hominum de Stannis unb erhielt erft fpäter ben 3ufafc vallis su-

perioris et inferioris. «lumer ©. 123 9cote 64. Sfdjubi I. 277. — ©gl.

i. 51. «lumer ©. 125—127. Maurer, (Sint. ©. 312—314.
10

) Sgl. «lumer ©. 205— 212. Maurer, (Sinl. 315-322. königliche

$)rit>ileg. f. b. 2öalbftätte ». 1291 Sfchubi I. 204, wonach ihnen nie ein pori-

ger dichter gegeben werben fotl; ». 1297 ib. 215; ». 1309 ib. 245. 246, wonach

fein Sanbmann außerhalb ber Sanbeömarfen gelaben werben barf; ö. 1316. 1317.

1328. 1329. 1341 ib. 278
f.

283. 308. 314. 367 k.

") Slumer ©.221—264. — ©laruS, üon öfterreichifcher «ogtei (advocatus

Claronensium 1196 b. Sfajubi I. 97; villicus Glaronensis 1260 ib. 135)

burch bie «Schlacht bei ©empach befreit, wählte feitbem jährlich ein günfjehner»

geriet unb beriett) auf SanbeS* wie auf Sageöoerfammtungen mit ©timmenmehr«

heit. 2)a3 2lmt 3ug bitbete mit ber gleichnamigen ©tabt (Sin ©emeinwefen mit

(5inem S3anner, ©iegel unb 2lrcf)tü, entgteng aber ber ©efafyr, Untertan ber

©tobt ju werben, burch bie 3nterüention oon ©chwßj. 5l^enjeH war 1379 als

„Appenzell das Land" im fcf)Wäbifcf)en ©täbtebunbe, bann im grofjen «unb ob

bem «See, unb gieng burch bie «erbünbung feiner ©emeinben unter fid) unb mit

anberen «auerfdjaften unb ©täbten au$ jahlreichen gehben mit Herren unb 9ftit»

tern, befonberä auch mit ber ©efettfchaft ©t. ©eorgenfchitb, enbltch als freies

©emeinwefen foxticv. — lieber baö £f)al Oberhaäli, welches eine ÖanbeSgemeinbe

bilbete, 1334 aber unter bernifche «ogtei !am, 2Bi;§, 3eitf<hr - f. fdjweij. 3^edr)t

L 73. 74; üftaurer, (5inl. 292.

i 2
) ©. «lumer ©. 265—327.
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SBünbmffe f$Io§, füllte unb »ermittelte, Verträge unb Vergleiche eingieng,

9tecf)te erwarb unb Pflichten übernahm unb mit feinem (Siegel beurfunbete 13
)

;

baö Sanb war aber ebenfo nach innen eine ftaatlicf)e ©tn^ett, welche <Subjeft

unb 9[ftittefyunrt be§ unbeweglichen unb beweglichen ©emeinguts unb bamxt

eines Sanbe^auö^altS, beS ÄriegS* unb (SteuerwefenS, ber ©efefcgebung, Otecht*

fprecfmng unb SSoflgiehung würbe 14
). 2)em 2anbe gegenüber waren alle flei*

neren Ableitungen beffe-lben, bie ©enoffamen, Sagten, Äirchftnele, 93auer*

fcfjaften, 2)orfer, ^oben, Viertel, Uerten u. f. w., nur abhängige ©emeinben,

welche tl;eilweife nicht einmal eine eigene 9Dcarf befafjen, politifcl; aber ^au^t*

fädjlidj nur alö Sßahlforper ^erüortraten
15

). 3ln ber (Spi£e ber SanbeSge*

meinben ftanben ein ober mehrere jährlich frei gewählte Slmmänner, welche

auö rein richterlichen Beamten im altgermanif^en (Sinn mit felbftänbigem

33u§ant^eil mehr unb mehr $u oberften Drganen beö SanbeS würben, bie

neben ben im tarnen beö £anbe§ fortgeübten SBefugniffen ber richterlichen unb

f)eerfüf)renben ©ewalt bie ^unftionen eines £aupte3 ber Sanbeöregierung über*

nahmen, einen 5lntl;eil an 23ufjen unb (Gefällen nicf)t mehr $u eigenem $ed)t,

fonbem als SBefolbung belogen unb enblich ftch bem Sßefen ftäbtifctjer SBür»

genneifter annäherten
16

). Sfteben ihnen aber trat, obwol im 14. 3ahrr)unbert

noch in unbebeutenber (Stellung unb faft nie in ben Urfunben befonberö ge=

nannt, ganj in ftäbtif^er Sßeife ein Olat^ mehr unb mehr ^erüor, ber alö

»erwaltenbeS 2anbe$organ bie ©emeinbe in nicht attgutüic^tigcn 2)ingen nact)

aufjen oertrat, nad? innen aber ^uerft polizeiliche SBefugniffe unb ©efefcgebung

in geringeren Angelegenheiten, feit bem 1*5. 3>ahrhunbert baneben bie UrtelS«

,3
) 2Kan »gl. nur bie Urfunben b. £fa)ubt unb $opp. Sfteprafentirt wirb

ba$ Canb burä; „Ammann und landlüte gemeinlich" ober die gemeinde, welche

ftch unter bem „gemein insigel des landes" öerpflid)ten. ©gl. j. 35. ©ühneoer«

trag beö Sanbeö ©d)wi$ mit bem Älofier ©inftbeln ». 1311 b. 5t
\
fc^ubt I. 255—

257; Vergleich $wifa)en ber ©tabt 3«ria) unb „dem Obmann und den land-

üten allen gemeinlich" ». 1313 ib. 361. 362; 1315 ib. 276 f; 1316. 1317.

1318 ©. 280. 282. 286; 1318. 1319. 1322. 1322. 1339. 1340. 1350. 1352 ib.

287. 289. 296. 299. 361 f. 366. 383 f. 418 f. @benfo werben alte Don Slnberen

auögefteKten Urfunben an „landtammann und landlüte des landes" abbreffirt.

3. 33. 1314 ©. 265. 266. 268. 1315 ©. 269 K.
i4) @ D xDixh im 33unbe ber Sßalbftätte o. 1322 vorbehalten: jeglicker walt-

stat sunderlich in ir lantmark und ir zilen ir gerichte und ir guoten ge-

wanheit.
,5

) 3Sgt. iBlumer I. ©. 372f; bezüglich Unterwalbenö &eu8ler, Sftecr)tö-

üerh- am ©emeinlanb in Unterwalben. — 5lm fpäteften unb fcf)Wachfien war bie

35ilbung oon ©emeinben in Uri unb <Sd)Wüj. 2)ie 9tatf)öwahten gefd)ahen in

Uri naa) ben 10 ©enoffamen, in ©a^WOj nach 6 Vierteln, in ©laruö nad) 15

£agwen, in Slopenjelt naa) 12 Droben. S3lumer ©. 278.

18
j »lumer I. @. 121. 275—277.
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finbung in ^riminalfacfyen, enblii$ au<$ bürgerte ftretttge unb freiwillige

©eri(f)tsbarfett ausübte 17
). 2)te $atr)Sberfaffung btlbete ft$ bemna^ft bur<§

bie S3efteüung oon 2tuSfdjüffen für einzelne 2tngelegenb;eitett unb bie Slnftel*

lung eines £anbfdjreiberS
18

), burdj bie Umwanblung ber ©ericfjte in befonbere

SanbeSbefjötben
19

) unb enblid? feit bem Anfang beS 15. 3atjrt;unbertS burdj

bie ©ntftefmng eines »eiteren SlatfjS, ber bie SanbeSgemeinbe in ben für ir)re

^Berufung $u unwichtig, für bie (Srlebigung bur<§ ben bisherigen Statt; $u

bebeutenb erfcfyeinenben fallen oertrat
20

), na$ Analogie ber <2>tabte fort.

Qoä) blieb neben fol^er 23erwanbtf$aft barin bie SanbeSoerfaffung »on ber

8tabtoerfaffung immer fel)r »erfd)ieben
?
ba§ bie Sßerfammlung aller Hollge*

noffen, welche nad) alter SSeife unb §orm auf gebotenen unb ungebotenen

^Dingen, $u benen jeber münbige £anbmamt fommen burfte unb mu§te, $u*

fammentrat, ftetS eine überwiegenbe S3ebeutung behielt. Unter bem Flamen

beS landtags ober (feit bem 15. Saljr^unbert) ber landesgemeinde übte b)ier

baS SSolf felbft unmittelbar na$ ^er)rb;eitSbefcf)lu§ bie Ijodjfte ©trc^^tS-
barfeit unb baS 33egnabigungSre$t, bie oberftri$terli(§e ©ewalt u. ^urger»

litten 3fteä)tSfallen, bie untätigere freiwillige ©eri^tsbarfeit; gab eS ft<§ ©e*

fefce; orbnete eS steuern an; befdjlo§ eS über $rieg, ^rieben unb SBünbntffe

;

wallte eS feine Beamten unb ©erit^te; erteilte eS bie £anbeSgenoffenf$aft

(baS 2anbred)t) an Auswärtige; erneute eS bur$ 33ef$wflrung beS öffentlich

oorgelefenen £anbre$tS ben genoffenf^aftlicfyen Sßerbanb aller ©lieber; »er*

fügte eS über baS SanbeSoermögen unb fomit au$ mü) 2trt einer alten 9Mr*

feroerfammlung über ©ubftanj unb ^ufcung einer etwaigen SWmenbe beS

ganzen SanbeS
21

). 9H$t wie bie ftabtifd)e SSoÖbürgergenoffenf^aft alfo, ber

fte im ttebrtgen entfprad), gieng bie ©enoffenfe^aft ber ganbleute faft ganj in

ben »on itjr befteflten £anbeSorganen auf, fonbern jte blieb felber baS wi<§*

tigfte £)rgan beS in ir)r jtc^tbar werbenben SanbeS. — 2Bie bie (Stabtbürger*

f^aft ferner neben fu$ einen ßreiS oon ©c^ufcgenoffen t;atte, fo ftanben neben

ben Sanbleuten als SSottgenoffen ber £anbeSgemembe beren ©c^u^genoffen,

bie §tnterfaffen unb SSeifaffen. Unter ben Sanbleuten felbft aber beftanb

ot)ne mäfify auf ©runbbeftfc »olle ©leid^eit beS politif^en *Red?tS unb au$

bei ber Aufnahme in bie ©emeinben walteten nofy offentlit^rec^tli^e ©eft^ts*

punfte oor, fo ba§ man no$ nu$t, wie fpäter, bie (Erwerbung beS SanbeS*

red)tS als einen $auf betrachtete unb »erneuerte
22

). ©lei$ ben ©tabten

wanbten übrigens bie SanbeSgemeinben bie neuen ©runbfa&e eines ©emein»

1?
) (Srfte GsrwäJjnung 1315 b. Sfctyubi I. 274: officiato consilio civibus

et universis hominibus in Swiz. SBgt. 33tumer 1. c. ©. 277—284.
18

) 33 tum er 1. c. ©. 283. 284.

»») SSlumer 1. c. ©. 289 f.

80
) 351um er 1. c. @. 285—289.

21
) Slumer L c. ©. 265—274.

22
) «Blumer 1. c. ©. 387-392.
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n*efen8 unb etneö flffentlichen fRed^teö nur nach innen an, toährenb fle nach

äugen £errfchaft3rechte, SÖogteien, ©ericht3bar?eiten u.
f.

to. über ©tobte unb

Sanbfchaften nicht nur auf prioatrechtlichem 2Bege ermarben, fonbern auch in

bur^auS pri»atred;tlic^em (Sinne »erkalteten unb benufcten
23

).

n. gangfamer unb unoollfommener entnrictelten fich bie freien SanbeS»

»erfaffungen im Horben 2)eutfchlanb§. 3>n8befonbere blieb in ^rieglanb, ba3

ftch fomohl bem CRei(^ alö ber Sanbeg^o^eit gegenüber ^um S^eil bie »oKe

Unabhängigfeit, auch ba aber, roo e§ £>errfchaftörechte unb Sßogte anerkennen

mugte, Autonomie unb Selbftregterung bewahrte, bie alte rein genoffenf^aft*

liehe SSerfaffung in »ielen fünften in ßraft unb nahm nur feljr aHmalig bie

©runbfäfce eineö ftaatlic^en ©emeimoefenö im neuen (Sinne in ftch auf. 2)ie8

tritt \ü)on barin ^eröor, bag e8, befonberö im freien SrieSlanb, lange jnmfel*

haft bleibt, meiere 33erbänbe bie eigentliche Staatöein^eit barftellten, Jenfeitö

beren nact) oben nur eine fcberatioe (Einheit, nach unten nur abhängige ©e=

meinben befte^en fonnten. £>ie ©efammtheit aller griefen aar offenbar fein

<&taat
f fonbern eine ^onfoberation unb bie Sanbtage oon UpftaHboom maren

23unbe3tage fo gut mie bie Sagfafcungen ber <Stäbtebünbe ober ber fc^toeijer

(Stbgenoffen. Slttein toährenb auf Mefen £agfa£ungen alö bie $u gegenfeitigem

<&ä)u% unb $u gememfamer ^)anb^abung oon Srieben unb CRec^t ^ufammen»

getretenen £eer=, griebenS* unb 9fecht£genoffenfchaften, mithin als einheitliche

Präger beö 33unbe§, bie jteben (Seelanbe erffeinen
24

), geigt un8 im Uebrigen

bie ganje frieftfc^e Sftethtägefchichte nicht bie Seelanbe, fonbern bie einzelnen

©ogemeinben ober Sanbfc^aften , auö welchen fie befte^en , alö unabhängige,

ftch oöHig frei »ertoaltenbe, ihr IHec^t miltrurenbe, gu regelmäßigen SSerfamm*

lungen gufammenfommenbe ©emeimoefen 25
j, melche unter einanber ober nach

äugen nicht nrie ©lieber eines (Staats, fonbern tme felbftänbige Staaten »er»

fehren
26

). 3n biefen Saubfcljaften aber haben nicht nur bie einzelnen 23auer*

23
) «Blumer L c. ®. 296 f. <& gab abhangige Sanbftf)aften

, »eiche auch

unter ber £errfchaft ber SBatbftätte ganj toie Sanbgüter, beren £err nur ftatt

etneä (Sinjelnen ein Canb mar, behanbelt ümrben.

24
) $gl. bef, leg. Upstallesbom. ». 1361 b. SHtc^tt) o f cn ©. 109 unb ib.

110. Sntmer ^ei^en bie »erfammeiten 2)eputirten auch tyäter judices Seiandini

jurati.

25
) 2We SBillfüren einzelner Sanber, welche Sftichthofen publictrt, fmb »on

[olcben ©emetnben ober »on mehreren freiwillig jufammentretenben Sanbern er»

richtet.

26
) ©inen berartigen internationalen ©harafter tragen jum Sljeit bie »on

2)eputirten mehrerer öänber auf freien Bufammentunftcn feftgcftetlten gemeinfa*

tnen ©efefce. €>o (judieibus utriusque terre in unum convenientibus) 33rof»

mer unb (Smftger bei SRtd^tl;ofen @. 135— 138*, ©afcung jwifc^eu ben beiben
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fcb/aften eine auSgebefmte ©elbftanbigfeit unb Autonomie 27
), fonbern e3 fte^en

auch jroifcben biefen unb ber SanbeSgemembe ^irchfpiel* ober JDeelgememben,

roelcf)e fo unabhängig auftreten, ba§ man gtüetfetrt tonnte, ob man baö Sanb

einen SBunb »on $irchfpielen ober bie teueren ©emetnben be$ SanbeS nen-

nen foll
28

).

3ube§ im Saufe ber Seit foncentrirt ftcr) bocf) bie ftaatli^e Einheit mehr

unb meT;r im ©o, welcher ben Flamen beö „2anbe§" annimmt; SBrofmerlanb,

Ofüftringerlanb, £)ftergo, Söeftergo, $ittelgo, £>unftngo, Emftgerlanb u.
f. m.

erfd)einen aU felbftanbige ©emeimoefen
,

toelche unter ftch nur burct) if)ren

freien SBiflen »erbunben ftnb
29

), bie einzelnen ilmen anger)origen $ir(f>fpiele

unb ©emeinben aber, felbft (Stäbte nic^t aufgenommen, al§ abhängige ©He*

ber ber)anbeln, bereu (Statuten fogar ber ©enehmigung beö SanbeS bebürfen,

fo meit fte baö £anbe§recr)t änbern 30
). 3>n entfprecr)enber 2öeife würben aucf)

bie oon bem freien $rie§lanb abgeriffenen unb einer SanbeSljerrfdjaft unter»

aorfenen ©oe ju befonberen Sanbeögemeinben, bie in $ircr)fpiele unb SBauer*

fcr)aften verfielen, tote 3. 33. ba§ im 3>ahrf 1316 »on fünfter unterworfene

„Landen" gtoelgo unbDlbeampt ©. 298—301; Fivelgo u. Hunsingo ©. 311 f.;

315 f. (nebft ber ©tabt ©rontngen); 324 f. «gl. auch ©. 384 f. ÜKan »gl.

©cbiebgffcruch u. ©ühne gttrifchen 33ifchof unb Kapitel et gentem nostram Broc-

mannorum 1253 ©. 138f; 1276 ©. 140f.

27
) 3. 33. Söefterroolber Sanbr. ö. 1470 ©.269 c. 10. § 1: von der bure

willkore u. § 2 : alle buren mögen sulvest oer willkoer richten sonder broke.

28
) 9Kan »gl. bie ®ef. ber 2B eftergoer ©.462 f., luo bie fünf 2)eele ftetö att

felbftanbige einleiten jufammentreten; ber ©eoenrootber, namentlich bie Äüren ü.

Utingerabeel (1450) ib. ©. 510 f.; auch ben IBrofmerbrief ©. 151 f., bef. § 122

—124. 127 ©. 168; § 135. 138. 140 @. 170.

29
)

33gl. bef. aud) bie Aufführung ber Sanbeggemeinben in ber alten 33efct>rei*

bung ber fteben ©eelanbe b. Sfttcr; tr) of en ©. HOf.

3°) ©o ift baö graneder Warttrect)t o. 1402 b. Sfti db> tl) o f en ©. 478 öon ben

©reetmannen unb ben gemeinen 3Ric£)tern auö ben fünf SDeelen geeint unb gemalt

mit öottem Sftatl) ber Prälaten, Pfaffen, dichter unb ber gemeinen Klugheit

(der mena froedtheit) ber fünf 2)eele unb mit ben ©iegeln ber fünf 2)eele be*

frafttgt, bie barin feftgeftettten 33efugniffe aber beö Dttarftgreetmann unb ber

5ftarftrichter merben oon ber Ermächtigung beö Sanbe3 hergeleitet. @o § 1:

dat wi den marketgreetman to Fronneker ende sine mederichteren mach-

tig maket etc. %uv ihre Einung Don 1417 bagegen f)ohn bie Franekera bure

nur ben^onfenä it)reö ®ectö ein; ib. ©. 479. 481 § 16: dat meene deelisriocht

a Froneker . . . met da mena delis sighele. — 2) er ©auerbrief ber universi-

tas in Appingadamme ift juna^ft öon ihrer terra Fivelgonia beftätigt u. mirb

erft fobann oon ber allgemeinen ganbeöoerfammlung in Uoftalleöbom genehmigt.

1327 ©. 295—298.
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&mb «Beftermolbt
31

), ba§ Sanb Srentlje
32

), baS Sanb fabeln 33
) unb bie

anberen unter bte ©rafen öon ^oUanb, ©elbern unb §olftein, bte (Stifter

üflüttfter, Utrecht, 23remen unb Dönaferücf u.
f. ro. gelangten ©oe, roel^e gu--

ndct)ft in weiteren ober engeren ©renken Kjre (Selfeftänbigfeit Bettelten
34

).

SBefonberö auä) bie norbfriefifdjen Snfeln unb färben an ber SBeftfüfte »on

(Scfyteönng unb gtctdt) ünten einzelne nieberfädtfifdje 5X)tftrifte in (Schleswig unb

£>olftein würben %a eigenen £anbeSgemeinben, bie unter einanber $tr>ar feiöwei*

len p gemeinfd)aftltcrjen SBefdjlüffen unb 2BiHturen gufammentraten, inbe§ bocr)

jebe für ftdj ein afegefcfyloffeneS ©emeinroefen bem Canbe^errn gegenüber feil*

beten, mit welchem biefer einzeln üfeer (Steuern, ^riegSbienft, 9tedjt§r)eränbe«

rung u. f. to. »er^anbeln nutzte
35

). S)a3 glan^enbfte 33etfyiet einer größeren

freien ÖanbeSgemeinbe enblicf) feilbete <Ditmarfen, wo fid) üfeer ben in ©efd)led)*

ter ^erfallenben $Parocf)ien, bie Anfangs als felfeftänbige 3nl;afeer üon §riebenS*

feann unb 2Blutgertcf)t faft tote fleine (Staaten nefeen einanber ftanben, unb

üfeer ben efeenfattö fel)r unafefejängigen größeren 5lfetl;eilungen ber SDcfte baö

gan$e Sanb mer)r unb mefejr ju einem einseitigen greiftaat entwitfelte, ber

bie Ofeerljoljeit be§ feremif^en ©r^feif^ofö aHmdlig auf 23lutfeann, £>eerfeann

unb einige bamit aufammenr/ängenbe ©infünfte feeftf)ränfte, enblid) afeer bte

fe)errfd)aftlidje SSogtei in ein lebiglicf) formelles, fct)on burdj bie Serfylitterung

in fünf SSogteien als feebeutungSloö manifeftirteö 2tmt oerwanbelte
,
wär)renb

31
) SBgl. baö Befterwolber ßanbr. v. 1470 fe. fticfjtfeofen <§. 258 f. 2lucf>

Maurer, (Stnt. ©. 292f. 2)ie Unterwerfung 2Befterwolb3 unter fünfter »on

1316 fe. ßinbltnger, fünfter. IBcttr. II, 2. @. 316f.
32

) ©efefce beS Sanbeg <£)rentr)e fe. 3ftiä)tf;Dfen ©. 5l8f., feef. ba$ vom 33t«

fäjof oon Utrecht aner!annte Sanbreajt v. 1412 ©. 522, wo eö in § 1 r)ei§t:

weert sake, dattet gemene landt myt malckanderen tho spreken hadden van

saken die dem lande anroerende weren, soe mach dat gemene landt wilckoe-

ren by mackanderen tho komen, by ene pene diesy daer up setten, ende

een hagelsprake tho holden; ende des gelykes elck dynkspil, elck kerspel

ende elck buerschep wilckoeren by hem selves tosamende tho komen on

hoer marck to berichten, als esch ende saedt, hoy ende holdt to bevredene,

ende anders thoe doene des hem noot ys in den lande ende in hoer marcke,

ut gesecht ander verbonden de myt recht tegen der heerlicheyt gingen son-

der argelist.

33
) ©gl. üfeer bte fpätere SSerfaffung von fabeln 9ftofer, von 2)eutfä)er

3fteicf)öftäbte Öanben ©. 458.

34
) $gl. namentüd) bte 33efcfereifeung ber ©eetanbe ©. 110 f. Uefecr bie Dl»

benfeurger 9Jtarfcf;gemeinben llnger, Sanbftänbc ©. 110—114.
35

) 93gl. bie ©efefce ber ^orbfriefen fe. fticfytfeofen ©. 56if u. atö 33ei»

fpiel einer fd)[eön>igfO)en £anbeögemetnbe .^anffen, .§iftorifcr; = ftatiftifd)e 33e=

fdjreibung ber 3nfe£ ^efymarn. Altona 1832. ferner 9)?ia)elf en, üfeer bie Der*

malige Sanbeäüertretung in ©ä)leöwig = .£>olftein , mit feefonberer ^Hücfftcf>t auf bie

Stemter u. Sanbfa)aften. Hamburg 1831. Unger, Sanbftänbe II. ©. 114.
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bic 2anbeSgerierung auf baS follegiatifdje $anbeSorgan ber 48 SHat^e (consu-

les) übergieng 36
).

Wie biefe £anbeSgemeinben nun, motten jtc nadj äugen frei ober ab*

fyängig fein, erfuhren eine innere Umwanblung ifjreS 2BefenS, inbem fvfy in

tfmen bie altgermanifcfye 9!Jkrf* unb ©ericfrtSoerfaffung immer me^r einer

ftäbtif^en Sftatfysoerfaffung näherte. 2llS jQuette beS polittfcfjen 3ftecf)tS galt

ftatt eineö blofjen .MeftiowiHenS mefjr unb meljr bie im Segriff beö ganbeS

auSgebrücfte unb bur$ bie SanbeSDerfaffung $ur (Srfdjeinung gebrachte Staats»

eintjeit. 3m Flamen beS SanbeS, um beö £anbeS willen über »on beS £anbeS

wegen werben ©efe&e gegeben, wirb 3te$t gefprodjen, werben Verträge gefcfjloffen.

@tn £anbeSfiegel fenngeidjnet äu§erlid? bie $)erfonlid)fett beS ©emeinwefenS 37
).

©leid)mä§ige SBefteuerung fü^rt $u einer SanbeSfaffe unb 2anbeSl)auSl)alt, baS

Sanb wirb als Subjeft öon $Pri»atre$ten auü) im gewöhnlichen bürgerlichen

SßerfeBr rechts» unb IjanblungSfä^ig 38
). 23or Willem aber treten an «Stelle ber

ritterlichen unb redjtweifenben Beamten waljre SanbeSorgane, bie eine republi*

fanifdje SanbeSregierung mit ober o^ne Äonfurreng eines £errfcl)aftsbeamten

üben. So ftanben offenbar in grieSlanb urfprünglidj größere wie fleinere

33e$irfe unter gewählten genoffenf^aftltdjen
39

) , bie an erbliche ©rafen ober

an 33ifd)ofe mit ©rafengewalt gelangten £anbfd)aften unter ernannten offent*

liefen
40

) Sutern, welche f)iex wie bort einen felbftanbigen 2lntr)eil an b.er

33u§e belogen. 9fleben fte trat fobann ein bie SöolfSgemeinbe »ertretenber

(Sin^elner ober 5luSfd)u§, welker im SBefentlidjen für bie 3fted)tweifung be*

ftimmt war, mithin ein Schöffenamt übte 41
). ^ICCmdlig aber bilbete ftdt) aus

88
) SKic^elfen, Sammlung attbithmarfdjer ^ectytgqueu'en. Altona 1842.

9H£fch, Satyrb. f. bie SanbeSfunbe ber ^ergogt^. Schleswig *&olftein u. Sauen»

bürg HE. @. 124—128. Maurer, <£tnt. S. 289-292. Unger, Sanbft. II.

S. 116
f.

37
) Sigillum terrae, lantsigel, dat mene lands zeghel etc. 3- 33. S. 109.

139. 267. 296. 312. 313. 347. 398. 479. 481 jc. b. 9ttc$t$ofen.

38
) @anj wie in ben ftabtifü)en Urfunben bie Stabt, erftt)eint feit ber awei*

ten Hälfte beS 13. Sa^r^. in grieSlanb unb ©itmarfen baS „land" als Partei,

Kontrahent, als gefefcgebenb, ricfytenb, eS wirb an baS 8anb gejault ober geleiftet

u. f. w. Stabt unb öanb werben in biefer Söeife aueb nebeneinanber genannt.

3. 33. 1448 b. 3ftid)t§ ofen ©. 315: doe verdroeghen de stat ende de lande

aldus dese punten.
39

) Sie Riegen int SBeften ©reetmannen, im Sanbe 2)rent^e 3ltten, bisweiten

auef) Stifter ober 5llbermannen. 33ei S3ro!mern unb föüftringern oertreten bie

rediena für ihre Segirfe bie Stelle oon Sftic^tern. 53gl. Siic^t^ofen, Slltfrieft»

fc^eS SBcrterbuch s. h. v.

40
) Sflt(^tt)of en

,
2Borterouch s. v. frana, greva, skelteta.

41
) 25er ältefte friefifcr)e ^Beamte biefer 9lrt war ber alte asega ober aesga.

S. 3ftici)tljofen, Söörterbud). ©ine äfyntidje Stellung (als eine 5lrt @injcl=

fpfiffe) muH *> er i«h$ ben UpftatleSbomer ©efefcen neben bem gretmannus fte»
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äffen biefen unter bem Flamen ber 3Ricf>ter $ufammengefa§ten ^erfonen 42
)

eine foffegialifdje 23e$orbe au§, meiere Balb mit Balb ol)ne einheitlichen $or*

ftanb baS £anb mä) 2trt eineö SRatl;6 zugleich toertrat unb regierte. 3m meft*

liefen $rie$lanb mürben bie gefammten gefc^tuornen $icf)ter beö OanbeS ober

etneö 2)eelS gu einem bie fyc^eren fRtct)ter ober ©rietmannen Beratfyenben ©e*

meinbeau3fd)u§ unb als redjevan ober consules, als Ofatl) Begeicfmet 43
). 3m

Dften, namentlich Bei 23rofmern unb Olüftringem, mo eS an ©rietmannen

gang fehlte, mürbe bie ©efammtljeit ber S3auerfc^aft§ricr)ter als redjevan ober

consules ju einer SanbeSregierung 44
) ,

meldte bem 2anbe fcerantu? örtlich mar

unb öon i^m BiStoeilen, nrie Bei ben S3rofmern, burd) Befonbere ©emeinbe«

auspuffe fontrolirt nmrbe 45
). — (SBenfo traten in ben aBfjangigeren ÖanbeS«

gemeinben ütatfje, meiere in toerfcf)iebener SBeife geBilbet würben, als »er«

toaltenbe S3e^orben an bie (Spi£e 46
). 3n Stftmarfen enblicB entwicfelte ftd; ber

§enbe judex gefyaBt ^aBen. 9^tcr)t^D f cn, SRec^töqu. @. 109: quod omnes gret-

manni singulorum districtuum Zelandiae cum uno judice .... compareant.

Smmer erfä)etnen neBcn ben grietmanni nod) judices, richtere, bie aber audj

consules, redjevan genannt t»erben.

42
)
©gl. @ef. ber Söeftergoer § 32 B. 9H id) tiefen @. 476 § 32: hueck

riuehter in sine eedspil mede nimt, se hit greetman, ehera, attba, schelta,

tolfta, aesgha, abbet, decken, papa, eedswara, bannere. 3lud) ber redjeva

wirb mitunter riochter genannt, ©gl. Sftidjthßfen, SffiörterBud) v. riuebter.

43
) <S. llnger, «anbft. I. @. 173. @ef. ü. 1466 6. 3tid?tBofen ®. 513:

doe weren wy gryetman ende dat gemene riocht in Hascker fyff gaen ver-

gaederdt etc. 1450 ib. 510 § 1: in den namen godes soe habbeth wi greet-

manns, riochtere ende mene meente in Wytendengheres dele um restene ende

frede, red ende deed, oirbaer ende needtrefte uses landis, um kreft dis

rioebtes ende sillicbeit user meente . . . thogadere gewesen, unb h^Ben ge=

fefct unb gefd)U)oren :c. 1488. 516: riueht ende reedt in Westergoe.
44

) ©gl. namentlich ben SBrofmerBrief B. 9tid)thofen ©.151 f., Bef. § 1 u.

19—21. Hrf. ». 1260 B. (Saffet, (Sammlung ungebruc!ter ttrfunben. ©remen

1768 ©. 130: wy soestein ratgever und gantz Rustringland. 1312 B. Sticht«

hofen ©. 182 f: consules, rediewa ber (Smfiger. 1327 ib. @. 297: consules

terre Fivelgonic. 1407. 311: wi gbemene rychters end ghemeene meente von

Hunsingo and Fivelgo lande doen kundt. ©ei ben 9lotbfrtefen ratblüde des

landes Eiderstede (1418 @. 561); ratt ber bret färben (1439 ©. 570), ber

brei Sanbe (1444 ©. 571. 573. 575. 576).
45

) ©gl. ©rofmerBrief L c. § 24—32. 44. 214 unb itBer bie ©eljörbe ber

halBjährlid) ema^lten Salemannen, h)eld)e bie ©emeinbe gegen bie redjeven »er»

treten, üBer beren ©efted)lia;feit machen, baö gegen fie ausgekrochene Urtt;eil öoll»

Siefen § 3. 7—13. 16.

4Ä
)

©gl. 3. ©. üBer bie ©erfaffung ber 2anbfd)aft ber Snfel Fehmarn

£anffen 1. c. ©. 71 f. Sie jetfiel in ßird)tyiele, biefe in 3)orffd)aften (®. 92f.

101 f). S)te 8anbfd)aft Bifbete aBer fein ©emeintuefen fut fiel), wie bie freien

öanbfdjaften ©d)teSttng».!pDlftein3, fonbern u?at mit ber ©tobt ©utg eine ©efammt*
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9iath ber 2lchtunbbter$ig gu einer ganj nach ftäbtif^er 2Beife regierenben

ßorperfchaft. — Eigentliche Trägerin beö Sanbeöredjtö blieb aber, tote in ben

©täbten bie SBürgerfcr)aft , fo fyex bie SanbeSgemeinbe, bie universitas ober

communitas terrae, bte meene meente ober meene acht"). Stauer wirb,

gan$ roie in ben ftäbtifchen Urfunben, neben ben S5e^orben ober auch ohne fte

bie ©efammtl;eit beS SanbeS alö berechtigt unb verpflichtet, aU wollenb unb

hanbelnb ba genannt, wo eS fiel) um ben »ollen 3luSbruct ber (Staats* unb

Oiecr^perfonlicftfeit beS £anbeö ^anbelt 48
). 2Bie im (Buben, fo blieb auch

^ier bie unmittelbare 23ebeutung ber allgemeinen ÖanbeSberfammlung ihren

Organen gegenüber ftetö größer alö bie ber ftäbtijct)en S3ürgerfcr)aft gegenüber

bem 9iatr) , unb befonberö waren in ben frieftfcr)en £änbern bie roeiteren unb

engeren ÄoHegien ber Otict)ter unb Olatfjgeber bei allen wichtigeren 23ejcc)tüffen

unb bei ber eigentlichen ©efefcgebung an bie Bufttmmung ber 23e$trfö* ober

&utbe3gemeinbe gebunben 4tt
). (Sine eigentümliche ©eftalt gewann bte frieftfehe

SSerfaffung baburefj, ba§ in ihr früh ^e ©eiftlichfeit, anftatt tüte in ben

©täbten unb Anfangs in ben £erritorten einen (Staat für ftcr) gu bilben, als

©lieb ber Sanbeggemeinbe auftrat
50

), neben ihr aber feit bem 14. Sahrhun^er*

ftch ein r>or bem 33auernftanbe bevorrechteter 2lbel (ber (Stanb ber Häuptlinge,

fommune, bie buref) bie ©tabt auf ben allgemeinen Öanbtagen vertreten

würbe.
47

) ©gl. 3. ®. «rofmerbrief <S. 168 § 122— 124. 127. 170 § 135. 138.

140 über bie SSerfammlungen (mene acht) ber fiardandel, @. 151 § 2. 170

§ 140. 180 § 212 über bie Sanbeöoerfammlung (liuda werf). Ueber baö gebo*

tene unb ungebotene geraene godinck unb achtergodinck in Sßefterwolb Sanbr.

t>. 1470 c. -12 § 1 u. 4 f. <5. 272. «gl. 1412 ib. @. 568. <5. auch ^ott 43

unb 44.

**) SSgl. 9lote 43. 44. 49. (So werben auch Urfunben auSgefteßt öon: nos

consules et incole universe terre Westerwalde (1316 b. ^inblinger, Wun~-

fter. 33eitr. II, 2. 316); oon consules et universitas, advocatus consules et tota

communitas, adv. cons. et universus populus, adv. cons. totaque universitas

terre Thetmarsie. Urf. ». 1265. 1283. 1286. 1306—1307. 1323 9Jei(f>elfen,

Urf. jur ©efch- be8 Sanbeä ©ithmarfchen. Altona 1834. 11. 13. 14. 16. 17. 21.

49
) SBgl. 3. 33. ©efefce ber Sftüftringer unb 33rofmer ®. 115 f., bie ftch aU

ßüren, öon allen 9tüftringern ober allen 23rofmern geforen, fünben. 1250 ©.

366: statuta sunt hec jura ab omnibus laicis in Langewolda commorantibus;

alle Langewoldena hebben dat gekoeren en geset. 1252 ©. 331: thit hebbet

tha Hude keren and redgevan uppe sweren. <B. 358: hec sunt statuta terre

Hummerke que statuta universitas voluit. 1282 § 35 <&. 372: dit hebben de

luede gekoren. $gl. ©. 377. 478. 479. 1385 ©. 308 f.: <Dte «Richter fefcen

einmütig unb gemeinlich myt ther mena menate. ©. 313. <§. 525 § 17.

1466 ©. 513: by reedt der prelaten ende jeldermannen ende wysera lyoe-

dena ende by der mene meente reede.

*°) Prälaten unb ^leruö erfcheinen oft gerabeju als Vertreter ihrer ©emeinbe.

23gl. 3. 33. Leg. Upstallesbom. ©. 102; 109: quod omnes gretmanni . . cum
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haudingar, capitanei ober Gsblen) auö einzelnen freien ober (Sblen, meiere

il)re 9flac£)t über größere 2anbbe$trfe $u felbftänbiger £errf$aft erweiterten,

bilbete unb äU)ifc£)en 9ttd)ter unb ©emetnben f(3t)oB
51

)* £rierburcfy trat befonberS

feit bem 15. SafjrHjunbert eine ©lieberung ber &mbe6gemeinbe in brei als

getrennte Äorperfdjaften »or jebem ©emeinfcfyaftgbefäjlug für jtd) beratl)enbe

(Stänbe, bamit aber bie 3tuflofung ber alten Stferfaffung unb i^r ©inlenfen

in bie allgemeine beutfct)e Gmtnritflung ein.

HI. 5Die ^Bewegung, töetdt)e biefe auögebilbeten SanbeSgemeinben in ber

<3$n}ei$ unb an ber 9torbfee l^eroorrief, mar auä) im übrigen £)eutfd)lanb

nidjt ofme parallelen. 2Wein iljre Sftefultate maren fyier überall nur »on

untergeorbneterer S3ebeutung.

1. Sßon ben (5ent* ober 9ftarfgenoffenfctjaften, weldje ftd) im toeftlidjen

2)eutf$lanb ben genoffenfdjaftliefen 3ufamment)ang in oollfommener $reifyeit

erhalten Ratten ober tyn unter einer fyerrfcfyaftltdjen 93ogtei fortfefcten, fonfti*

tuirten manche fxä) bem Sfteictj ober ttyrem £>errn gegenüber bei fortbefte^enber

ober aufgehobener 9flarfgemeinfd)aft ^ugletct) als polttifcfye Sanbeögemeinben

ober £anbfd>aften, in melden ein gewähltes £)rgan, baS feinem SBefen unb

meift aud) feinem Flamen nad> ein 9iatf) mar, bie ®efammtl;eit oertrat unb

regierte. (solche %ilg ret^öfreien, tl;eilö Ijerrfctjaftlicfyen ©ebiete Ratten bann

oorüberge^enb ober bauernb tool bie SBebeutung meljr ober weniger entwickelter

SanbeSgemetnwefen, ober fte waren bod) eigene ©eridjtögemeinben mit genoffen*

fd?aftlicf?er SSerfaffung. 2)ie gemeine 2anbfd>aft be$ 9H)eingauS 52
), bie £auen=

fteiner ©inung im ©c^wargtoalb 53
), bie £anbe6gemeinbe ber Slbtei Kempen 54

),

bie gemdne £anbfd?aft ber gu ©oroep gehörigen alten 9Jkrf ^purori 55
), baö

Sanb 2)elbrücf 58
), bie Sanbfdjaft ber $ur ^robftei Sftaoengiröberg gehörigen

uno judice et uno prelato seu clerico idoneo singulis annis . . . compareant.

— Ib. <&. 278.

«) Unger 1. c. I. 173f. II. 106f. 3ftid)tljofett <g. 292. 435: dat riucht

is wraudesc riucht, deer da eedlingen set habbet mitta elmente to halden

truch landes reed.

52
) Sgl. bie ©arfteUung ber &inbe3»erfaffung be$ 3ftfyeingau3 b. 33obmann,

3^eingautfd)e 3tltcrtt). I. ©.436—516. ^eingauer ßanbr. a. b. 14. 3a$t$. art. 1.

30. 35 b. ©rimrn I. 539 f.: gemeine landschaft des Ringaws; lantschaft; ge-

meyn. <5. aud) 33 ob mann II. <S. 625
f.

M
) SSgl. oben § 46.

M
) Unger, Sanbft. II. 129. Maurer, (Sinl. @. 62.

55
) Maurer, (Sinl. ©. 199. 3Karfoerf. ©. 21.

56
) 33gl. «Sommer, bäuert. Sftecfytööerl). in 9t§einlanb = 2öeft»ljaten. I, 1.

©. 187—193, Söiganb, 9)roö.*9ieä)te o. ^aberborn u. ßoröeö TL 395—423,

unb bie auöfüfyrt. Sarftellung b. Maurer, (Sinl. ©. 322—330. 2>te urfprüng*

lid) freie, bann aU altar^örig bem (Stift ^aberborn unterworfene 9ftarfgenoffen*

fd)aft bitbete fiü) unter fyerrfd)aftlid)en Wogten ju einer Sanbeögemetnbe auö, bie



528 2)ct (Sinfvufj b. (Sinungömefenö a. b. SMlbung territorialer Staaten.

Dörfer 57
), unb in gemiffem (Sinne auü) bie Watt TOenJjaglau 58

) unb ba§

2Balbgerid)t 2)ornftetten 59
) ftnb Seifpiele berartiger £anbe3gememben. 9lnbere

©enoffenfd)aften Blieben jtwar il;rem SBefen naä) Möge 9ftarfgemeinben alter

2lrt, näherten ftä) aber bod) baburä), ba§ fte einerfeitö an i^rer früheren poli*

ttfd&cn 33ebeutung feftl;ielten, anbererfeitg einzelne (Elemente einer ©emeinr;eit8*

oerfaffung aufnahmen, in mannen fünften ben SanbeSgemeinben neuer

©attung e
°).

2. 3n mannen lanbe3r)errltö)en Territorien, nrie namentltä) in Tirol

unb SBürttemberg
, führte ein ben f^tüei^cr SBeftrebungen »erroanbteS Olingen

ber lanbltdjen ©emeinben naä) freier Bereinigung n>enigfteni> gur SMlbung

fcon Tt;alera, ©engten ober Remtern, btc als felbftanbtge ©lieber beö neuen

TerrttorialftaatS ttic^t nur eine geuuffe Autonomie unb forporatiöe Siebte

übten, fsnbern als ©taube be§ £anbe$ an ber lanbfä)aftliä;ett @nttr>i(ftung

Tl;etl nahmen 61
)*

3. 2luä; n)o ba$ Severe niä)t ber $all mar, la§t ftü) boä; ^aufig ein

(Sinftug beö (SinunggmefenS auf btc ^eroorbringung größerer lanbltä)er Sßer*

bänbe innerhalb ber neuen Territorien infofern erfennen, als bei ber S3ilbung

ber $reiß= unb SöejirfSgemeinben, ber Remter unb £)berämter, Pflegen, Mixä)*

fpiele, Tt/aler, ©eriä)te u. f. m. bie alten 9ftarf* ober (5entgenoffenftr}aften,

refpefttoe bie nad? beren SSorbtlb in £errf(r;afr3=, Sntntunitdtö * ober SSogtei*

be^irfen neu entftanbenen ©eria)tögenoffenfä)aften bie ©runblage bilbeten unb

ftä) genoffenfä)aftltä)e ^Beamte mahlte unb burd) einen auS ©oll* unb Jpalbmeiem

in abmed)fetnber Reihenfolge gebilbeten SanbeSratty »on 24 9ftitgliebern »ertreten

unb regiert marb. 3lud) ber burd) ben (5rroerb ber @ograffd)aft öerftärften unb

met)r unb mel>r jur 8anbe8§o$ett fortfd^reitenben ©tift^errfa^aft gegenüber bilbcte

bie Sanbeggemetnbe it)re ©elbftanbigfett nod) meiter auö; fte ermarb SOlarft, %oU,

SRünge, baS t)albe ©eriä)t, fo ba§ bem Sanbe bie Hälfte alter 33u§en jnftel unb

Urtel im Tanten beö SanbeS ergiengen, unb ein eigenes ga^ntein beS öanbeg.

<5oId)e Seftrebungen führten inbe§ gum ^amfef mit ber Sanbe^o^ett, ber junad)ft

mit einem ©ergleid) enbete, feit bem fedjgseljnten S^r^unbert aber ju einem bloS

formellen gortbefte^en ber alten SanbeSüerfaffung führte. Sftod) biö jum Sa^re

1806 ergiengen Urtel im Flamen beä SanbeS, toaö baS 3Reid)gfammergerid)t frei--

lid) aU „ein eitleö Vergnügen" bejeidjnete; ©efdjmerben über bie unterlajfene

Regung ber SanbeSgemeinbe, bie Bujielmng ber £anbfned)te $u ©orunterfud)ungen

u. f. tt>. mürben aU „mutwillige ,
boshafte unb fred)e Anmaßung ber ©orftetyer

beg 9tmtö ober beö fogenannten £anbe8 ©elbrüdE" jurütfgemiefen.

57
) SSgl. Urf. ». 1464 b. SBürbtmein VI. 172 unb ». 1506 b. ©rtmm,

20. II. 189, nad) benen von der landschaft wegen ober von wegen der land-

schaft ^unbgebinge abgehalten merben foÖen.

58
) ©rimm III. 410. 415.

5Ö
) ©rimm I. 380. «ötaurer, (Sinl. @. 198.

60
) Sgl. unten § 53.

Sgl. unten § 51.
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ber £errfchaft gegenüber eine eigene Steinperfonltcfyfeit unb bamtt forporatibe

SSerfaffung unb forporatioeS Vermögen, ©elbftbermaltung unb Autonomie,

bie 5Bat>l genoffenfchaftltd)er ^Beamten unb AuSfcb/üffe, ein eigenes Siecht unb

©ericf)t bewahrten 62
). 2)odj maren, »on ben Ableitungen ber freien Sauber

abgefehen, berartige kreis* ober Sßejirfögemeinben
, toelcfje bie (Sigenfchaft oon

©liebern unb Organen einer tf/nen übergeorbneten (Staatsgewalt mit ber r>on

felbftänbigen körperhaften mit inbibibueltem Btot'cf unb Smtereffe vereinten,

t>erl)ältni§mä§ig feiten, unb überalt erlag im Saufe ber 3eit, auch mo eö einft

oorl;anben gemefen, 4>aS gemeinl;cittic^e Clement ber reinen SßerwaltungS*

auffaffung.

2)te lefctere mugte um fo el;er $piafc greifen, als in bem größten tyeil

ber ftct) neu bilbenben Staaten bie 5ßerwaltungöbegirfe gar niä)t aus größeren

genoffenf^aftlic^en SSerbänben, fonbern aus ber Umbilbung ehemaliger V/err*

fcfjaftlicher 33ejirfe l;eroorgtengen
, fo ba§ bie Buge^origfeit einer Anjab/l bon

©emeinben ju einem l;errfcr/aftlichen £ofe refy. einer Anzahl fold;er £ofe ju

Oberhöfen bie Abgrenzung unb (Einrichtung ber Aemter unb Oberämter be*

ftimmte 63
). 2öie man In'er in ben Amts* unb S5ogteibejirfen ber früheren

Seit bon oben gemachte Abteilungen gur SSermaltung ber b/errfcf)aftli<f)en (Sin-

fünfte unb ©eredjtfame gefel;en hatte, fo lie§ bie neue «StaatSauffaffung alle

23e$irfS* unb kreiöoerbänbe nur als 9tegierungSbe$irfe gelten, welche burd) bie

(Staatsgewalt §u 2ßerroaltungSswecfen gemalt feien, bereu ©rifteng unb Sßer*

anberung Dom (StaatSroillen abhänge, beren Sßermogen — wenn nicht als

(StaatSüermogen gu gelten — bocf> bem <&taat ju btenen ^abe, benen ber

<5taat 9tegterungSbeamtc borfefcen unb $>erfaffung, Orbnung unb S^edt)t geben

müffe, bie im ©teuerwefen, in ber ©erichtSoerfaffung, in ber Verwaltung unb

$Poli$ei lebiglich (Staatsanwälten unb aller Autonomie unb (Selbftberwaltung

6a
) 23gl. Maurer, (Sint. ©. 62 über bie (Jntftetyung ber Aentter am lieber*

rt)ein aus einer Anjat;! burd) 5)iarfgemetnfd;aft üerbunbener i>unbfd;aften, @. 180

über bie 33ilbung ber $ircf>fptcte im Horben unb ber fübbeutfa)en ©a)ultl)et§e»

reten, Dberfd)ult^ei§ereien unb Aemter auö Warfen. (£ine Steilu* anberer 33ei-

fpiete b. Maurer, SJiarfü. @. 21. 22. ©. aud) Unger, Sanbft. II. ©. 113

über bie Dtbenburger ©eric^töbejirfe; ©. 130. 131 über bie 3ßürttembergifd)en

Dberämter, in welken bie öereinten ©täbte unb ©orfer auf gemetnfchaftiicben

$erfammlungen gewiffe allgemeine Angelegenheiten if^reS ©iftriftö fceforgten unb

bie baju nötigen Soften, ben fogenannten Amtelfctyaben, aufbrachten. Söefonbertf

lehrreich ift bie £>arftcUung beö atten kommunalwefenö ber l'anbfd)aft auf Feh-

marn b. £>anffcn 1. c. @. 71—136. S)ie eigentrieben &ommuualfacf)en waren

bei ben swifeben ben Dörfern unb ber Sanbeögemetnbe ftefyenben kirchfpielen.

@. 92
f.

•3) Eichhorn, ©. § 307. 430. Söalter, SH. § 288. 289. 291.

292. 367.

L 34
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baar feien, benen enblidj als unfelbftänbigen obrigfeitltdjen (Sinridjtungen

eine eigene poltttfd?e $)erfonlid)feit überhaupt ntd>t, eine pribatrerf)tlü$e $>er*

fönlidtfeit nnr in bebingter unb abhängiger Söeife $ugefabrieben werben bürfe.

§ 50. «unbeöftaatlidje «Übungen.

I ©ine ounbeSftaatlidje (Sinfyeit mehrerer in ft$ als ftaatlic^e ©emein*

wejen organiftrter SanbeSgemeinben entftanb jnna^ft in ben frei gebliebenen

Stetten grteSlanbS in ber SÖeife, ba§ bie alte, urfrrünglicfy bon allen freien,

bann bornemlid; nnr nod> bon ben Oitdjtem unb ©eiftli^en befugte ja^rtid;e

SanbeSberfammlung in Ityftallbom fta) in eine orbnungSmäfjige Vertretung

ber berbünbeten (Seelanbe berwanbelte. ©an^ §rteSlanb würbe nunmehr als

eine auf freier (Sinung beruljenbe griebenS* unb (§ibgenoffenfcf)aft ber einzelnen

ganbeSgemeimoefen, bie SanbeSberfammlung als bie regelmäßige £agfafcung

beS 33unbeS, ©rietmannen, 9tt$ter unb Prälaten aber als bie beboHmä<$tigten

5lbgeorbneten iljrer Sänber 1

) betrautet. £)iefe 23unbeSberfammlung beriet!)

unb bef(^lo§ über alle gan$ SrieSlanb berül;renben Angelegenheiten, entfdjieb

über (Streitigkeiten
,

wela;e bie (Richter ber einzelnen Sanbe niä;t beilegen

fonnten, unb [teilte in einer Oletfye ber nric^tigften fünfte baS allen ^riefen

gemeine 3fte$t feft
2
). 3n einzelnen fällen betätigte fte wol gar bie SöiH*

füren einer ©emeinbe ober eines SanbeS unb bekräftigte fte mit bem (Siegel

beS gefammten ^rieSlanbS 3
). Stilein im SWgemeinen war fte nid;t im Sinne

einer wirklichen ftaatltctyen (Stn^eit t^ärig, fonbern bef^ränfte ft$ auf bie ge=

meinfame S8ertt;eibigung beS SanbeS unb ber §reil;eit nad; au§en unb auf bie

(Erhaltung beö griebenS na$ innen. *8or Allem machte fte ba^er ben ein*

jelnen berbünbeten (Seelcnben bie gegenfeitige bewaffnete ttnterftüfcung für ben

$alt eines Eingriffs ober ber Abwehr ^gefügten Unrechts jur $)flicf)t
4
). Söie

in fonftigen SBünben follte baS gefäljrbete (Seetanb eine förmliche 9!fta^mmg

um £rilfe ergeben laffen, baS gemannte binnen 8 refp. 14 Sagen bei 25er«

meibung einer ©elbftrafe sujiel;en unb bie gemeine (Sadje nicfyt ofyne gemeinen

S5efct>lug ber berfammelten §eergemeinben berlaffen »). Sn ^et)ben einzelner

£änber mit auswärtigen dürften ober (Stäbten trat bal;er bie ©efammtljett

bermittelnb auf
6
). ^Demjenigen berbünbeten (Seelanb gegenüber, baS felber

*) Leg. Upstallb. 1323 § 6 6. 91 1 doofen <S. 103: jurati seu consules

ad negotium pacis in Obstalbaem deputati.

2
) (5rfte Ueberfür b. Stiäjt^ofen <S. 98: auda thet man thene ther bi-

rethe alle tha riuchte (im (Smftger plattbeut. £ert alle de sake unde recbte)

ther da Fresa haelde scolden. ©gl. <5. 100. 102—110.

3) Stppingbamer SBauerbrief r>. 1327 ib. <S. 297.

4
) 3»eite Ueberfür ©. 98. 1323 <5. 297.

5
) 1361 § 6€. 109 u. 110.

9
j ©gl. j. 93. ©ertrag ber 9tüftringer mit Bremen ü. 1324, auägejteHt oon
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bcn Sanbfrieben bräche, füllten bie anbern mit 3toang »orgefjen 7
). (Soweit

aber baö SBunbegre^t feine (Sinfdjränfung mit ft<fj braute, würbe ben einlebten

Sanbeögememben i^re (Selbftänbigfeit auSbrueflidj gewär)rleiftet 8
).

Dbwol burdj btefe 23unbeäoerfaffung in Berbinbung mit ber 9lbf$liefjung

unb innern Umbilbung ber einzelnen 2anbeSgemeinben bie freie genoffenf^aft*

lic^e £)rganifation ber ^riefen nad? au&en unb innen gefrafttgt würbe unb

behalt) um SSteleS langer alö bie BolfSfretfyeit anberer beutfd)er Zauber be«

ftanb, fo erlag fte bo$ f^liegltd) tljeilö äu§eren Angriffen, tr)etl3 inneren

(Spaltungen. (Sinen 33e§irf nadj bem anbern trennten bie benad)barten %nx>

ften Don bem freien $rie§lanb ab, unb wenn aucf) bie £anbe8fjor;eit üielfad;,

tote in ben bem ©rjftift Bremen unterworfenen 2änbem, ober auf ben ftfyleö*

wigf<$en Snfeln unb Äüften, ober in ben olbenburgif^en 9ftarf(r)länbern bie

freie Berfaffung beftetjen lieg, fo fonnten foldje Bewirfe bo(f} nur noty bie

Bebeutung oon unabhängigen 2anbfd)aften bewahren, nid)t mebr ?u «Staaten

werben. Unter ben freien ^riefen aber würbe im 15. 3al;rt;unbert bie ft(^

befeftigenbe 2lriftofratie ber Häuptlinge fo übermächtig, ba§ burä; it;re $el)ben

ba3 Sanb zerrüttet unb oon ^arteiungen unb (Sonberbünben jerriffen würbe.

(Sin fol^er £äuptlingSbunb fteUte 1430 ben Häuptlingen (Sbjarb ©irffena

an feine <Spifce, beffen Bruber Ulridj bann oon ber auf alle fh'alatett, £äupt*

linge unb $reie erweiterten (Sinung im 3ar)re 1454 $um erblichen Surften

öon grieSlanb erhoben unb oom Äaifer mit ber 3fteid>ögraffdjaft belelmt würbe.

<Damit lenfte bie frieftfcf)e Berfaffung in bie allgemeine Balm ber beutfcfyen

(Sntwicflung ein. 2)oct) wenn ni^t für 2)eutfcf)lanb, fo bocr) für feine näcfjften

norbweftlicf)en 9tad)bartt würbe ber foberarioe ©ebanfe ber frieftfcfyen unb

nieberfäcr;fif<§en (Stämme »on bauernber Bebeutung, inbem auf bie fpätere

Bilbung beö nieberlänbif(r)en BunbeSftaateö biefelben Sbeen wirften, Weldje

fc^on frül; unter ben frieftf^en (Seelanben lebenbig geworben waren, fo ba§

bie $orm ber foberatioen Bereinigung größerer Sanbe ober $)rooin$en bort

wie l;ier ben 2lu3ganggpunft ber Berfaffungöentwtcflung UlMe.

II. 3n gan$ entgegengefefcter SBeife gieng in ber <Sä;wei§ auö ber poli--

ttjd)en Bereinigung bunt gemifd)ter fleiner unb großer Sauber unb (Stäbte

allmälig ein republifanifcfyer BunbeSftaat l;eröor, ber gan$ altem öon allen

beutfeljen Bünben biefer Seit olme Vermittlung ber 2anbeSl;ol;eit ju einer

ber universitas judicum Selandiarum Frisiae in Upstallbom congregatorum.

Gaffel 1. c. <S. 239.

*) ©ritte Ueberfür. 9Utt)tfyofen ©. 98: jef thera sogen selonda eng

welle unriuchte fara, Hude ravia jeftha morth sla, thet tha sex thet sogende

thuinge thettet eile riuchte fare.

8
) 1361 § 7 @. 110. 2)ie allgemeinen (Statuten bezeichnen fid; auöbrütf(id)

als Bunbbriefe (articulos confederationis et pacis) ©. 109; fie werben uon ben

einzelnen &änbern befiegelt; ben einjelnen Sänbern fallen bie Bufjen für ifyren

Btud> ju.

34*
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unrfltä;en ©taatöbilbung führte. £)bn>ol bie »ergebenen SBünbniffe, (Sinungen

unb Öanbfriebettg&erträge, auö betten bie ($ibgenoffenfct)aft entftanb
9
), »on ben

ga^Hofen ähnlichen ©inigungen jener Seit ftcb in nichts untertrieben, obtool

bie Organifation »ieler beutfcfjer (Btabte* unb StbelSbünbe um SSieleö fefter

unb einheitlicher war, aU bi§ weit über baö Mittelalter l;inauö bie £)rgani=

fatton be3 ©d;iueiserbunbe§ : fo War bod) eben ber Unterfchteb ber, ba§ bei-

nern beö lefcteren immer ein S3unb öon San ber n blieb unb ba§ ihm fo

oon oorn^erein feine bloö ftänbifcr)e, fonbern eine territoriale 23ebeutung

jufam.

3m Uebrigen hatten toa^renb biefeö ganzen SeitraumS bie breijehn Drre,

toelcf)e am <5chlu{j beffelben al§ Gsibgenoffen galten, feine einheitliche 23unbe§*

urfunbe. Sa fte waren nicht einmal alle mit einanber, fonbern in mamtich*

fad?er unb ungleicher Söeife einzeln mit einzelnen »erbünbet. Stur mit ben

brei Söalbftätten , beren alter unb oft erneuter 23unb 1291 auf ewige Seiten

erftrecft unb 1315 befefttgt warb, waren alle attbem £)rte vereint. fDocf) IjatU

ftd) Sürich 1291 nur auf 3 3al)re mit Uri unb <5ti)tQW, erft 1351 mit

ilmen unb Sutern auf ewige Seiten »erbünbet. @in ähnliches 35unbni§ fyatie

Sutern 1332 mit ben anbern Sßalbftätten gefchloffen. SSon ben »erbünbeten

3ßalbftätten unb Sürich erobert, mu§te ©laruS 1352 ein ungleiches 33ünbni§

mit ilmen eingeben, baS erft 1450 unter Surücfbattrung auf 1352 in ein

gleiches »erwanbelt warb; mit Sürich bagegen hatte eä ftd) fd)on 1408 ju

gleichem 3^ect)t »erbunben. (stabt unb 2tmt 3ug fdjloffen 1352 mit ben

SBalbftättett unb 3ürid) einen 33unb. 33ern gieng 1353 eine in m'elen fünften

nur lofe ^Bereinigung mit ben brei SBalbftätten ein, bie ju gleicher Seit bie

Sßerpfltd;tung übernahmen, wenn 33ern pr £rilfe mahne, immer jugleich ihrer*

feits Sünd? unb Sutern ju malmen, wäljrenb Süridj unb Sutern ftd) in be=

fonberen Urfunben oerbinblich matten, einer berarttgen Mahnung $olge $u

leiften. 9Jcit ben fo unter ftet) fel;r oerfc^iebenarttg »erbünbeten ad)t Orten

fc^loffen (Solotl;urn unb greiburg 1481, mit allen getyt 33afel 1509 einen

S3unb. (Schaffhaufen einte ft<h 1454 mit Sürich, 33ern, Sutern, <3djto% unb

®laru3 auf 25 Sahre, erneute biefen Vertrag 1479 unter ^etltta^me oon

Uri unb llnterwalben unb würbe 1501 förmlich aufgenommen, ^typenjell

würbe, nad)bem e§ 1411 unb 1452 feljr ungünftige SSünbniffe eingegangen,

1513 als gleichberechtigt rectyirt.

9We biefe 33unbe3oerträge waren oon »erfchiebenartigem Straft. 5)te

Pflicht $ur gegenfeitigen Unterftüfcung in Kriegsfällen unb bie (M;altuttg beö

griebeng unter ben ©enoffen burch Sluötragögerichte unb 3t»ang8ma§regeln

u?ar in allen gleichmäßig feftgefe^t. 3m ©injelnen aber waren über bie

9
) @. Hefefben b. 3:fd)ubi 1. c. 33b. I. u. II. u. b. Äopp, Urfunben jur

©efa;ichte ber eibgenöffifd)en 33üube. 33gl. aua; 33lumer 1. c. I. ©. 131 f.

207 f. 221. 228. 328—375.
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formen ber Mahnung, beö 3u3Ufj8 unb beö (S^tebSfpruc^ö »erfcfriebettartige

SSerabrebungen getroffen. 5Dtc $)tlföleiftung war bisweilen auf beftimmte

Kontingente, ober (tote für bie 8 alten Orte gegenüber (5olot(;urn unb §rei*

bürg) auf gewiffe räumliche ©renken befchränft, ober fte fottte (tote fetteng ber

Salbftätte für ©laruS, feitenä beiber nach bem Sertrage mit 35ern)

erft nach einer burd) 2lbgeorbnete oergenommenen Unterfuc^ung unb 33erau)ung

ftattfinben. SSeränberungen füllten einftimtnig erfolgen, in bem 23unbe mit

Stypenjett oon 1411 würbe aber ben 2öalbftätten baS Stecht einfeitiger 2tbän=

berung »orbehalten. Gsbenfo waren bisweilen nur (Einem Steile fernere

Söünbniffe ol;ne Bewilligung ber ©enoffen unterfagt (3. 23. 1352 ©laruö).

3lua; fonft waren bte (Eibgenoffen in mannen fünften ungleich gepellt; fo

foltte nach bem Vertrage mit 3ug Sdjwtfö beffen 5lmmann erwählen. Sn
anbern Verträgen famen 23eftimmungen über Serfefjr unb £anbel, über bür*

gerlicheS unb peinliches 3fted)t, über gemeinfc^aftlic^e (Eroberungen u.
f. w. baju.

£rofcbem betrachteten alle biefe 2änber unb ©täbte ftd) mel;r unb mef)r

als eiblich »erbunbene ©enoffen unb bilbeten auf il;ren Sagfafcungett allmälig

ein 23unbeSrecf)t unb eine SöunbeSgefefcgebung aus. ©cbon im 14. 3a^rl;un--

bert würben gemeinfame «Safcungen gegen bie Immunität ber ©etftlichfeit,

gegen unerlaubte (Selbsthilfe unb eigenmächtige Ueberfälle, fowie über Sanb*

frieben, £auSre<ht unb ÄriegSredjt erlaffen
10

). 3u gleicher Seit ftellte ftd)

allmalig baS Sfte^t ber eibgenoffenfchaftltd)en <Dagwifchenfunft in innere (Stret*

tigfeiten eines OrteS feft. Seit Anfang beS 15. 3ahrhunbertS würben Sag*

fafcungen ber bamalS oerbunbenen ad)t Orte immer häufiger, aber erft feit

1481 finben regelmäßige £agfa£ungen unb förmliche SBunbeSabftriebe (statt.

5luch war immer noch bei wichtigen ©egenftanben ba§ Einholen oon Sfaftruf*

tionen (heimbringen) unb baS 5lnfefcen eines neuen £ageS üblich- 2ßirfltche

23unbeSgefefce fommen erft feit 1472 oor ") unb erft im 3»af)re 1515 würbe

ber ©runbfafc anerfannt, baß in (Sachen, welche bie (tyve unb baS Sßohl ber

(Sibgenoffenfchaft betreffen unb ben SBünben fowie bem ^erfommen nicht wiber«

fpred>en, bie TOnberheit ber Stänbe ftch ben 23efcf)lüffen ber Mehrheit

unterziehen habe
12

j.

Slufjer ben eigentlichen eibgenofftfchen Orten — ben SBottgenoffen beS

33unbeS — gab eS nun aber eine fRetBe fogenannter gugewanbter Orte ber

(Eibgenoffenfdjaft ,
Stäbte, ©emeinben ober dürften, bie nur mit einzelnen

eibgenofftfchen Orten ewige 33ünbe Ratten unb be^r)alb an ben Sagfa^ungen

nicht nahmen, boch aber mehr unb mehr als ©lieber beS ©efammt*

bunbeS betrachtet würben; fo SBeggiS, (Engelberg, bie (Stabt (5. ©allen; fo

,0
) Namentlich ^faffenbrtef ber 6 Orte (2öalbftäbte, 3ünch, 3ug) 0. 1340;

©emperbrief 0. 1393; ©traffafcungen ü. 1397 u. 1401.

") 33 tum er 1. c. I. 345. 1504 eine allgemeine SJcünjorbnung.

,2
) 33(umer 1. c. I. 346.
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bic 5BaUifer Herren unb ©emeinben unb bie ©rafen bon Poggenburg; fo

9lotwt)l »orübergeljenb; fo ber graue 33mtb, burd) welchen bic oielen gerfplit*

terten £errfd)aften ©raubünbenS fid) allmalig befreiten unb bereinigten; fo

23iel, baS mit Sern, — bie ©raffd)aft Neuenbürg, bie mit greiburg, (Solo*

tburn unb Sutern, — bie Stabt ©enf, bie mit 23ern unb Sreiburg ber*

bünbet war.

Gmblid; aber gab es eine grofje Slnjaljl bon £errfdjaften ober Sßogteien,

bie balb ben einzelnen (Stäbten ober Säubern, balb mehreren in ©eutetnfe^aft

untertfjan warnt. 50^el)rere babon geborten ben ad)t alten £)rten, bier im

3a^re 1513 erworbene ttalienifcfye Sßogteien (Lugano, £ocarno, 9Jcenbrtcio,

S5al 3D?aggia) ben bamaligen 12 £)rten, feine aber allen ©enoffen, gefdjweige

benn bem 33unbe als folgern,

©o aus ben berfcfyiebenften 33eftanb%ilen jufammengefe^t, o^ne einljeit*

lid)e Sßerfaffung, olme 23unbeSeigent^um ober 23unbeSl)auSfjalt , i^rem SBefen

nad) faum beftimmbar, bilbete gleic^wol bie ©ibgenoffenfdjaft eine mächtige

@inf)eit nad) innen unb au§en unb würbe, obwol ify bie red)tlidjen formen

eines &taate& nod) mangelten, bod> fowol bon ben auswärtigen 9)cad?ten wie

oon il;ren ©liebern als ein ©efammtftaat Mxafyet. 3m weiteren Verlauf

ib)rer ©efd)i$te 30g bann bie (§ibgenoffenfd?aft, fo unheilbar f^einenbe Stücf*

f^läge bie religiös * Politiken . (Spaltungen bon ber Sieformation bis in bie

SCßitte unfereS 3cil)r§unbertS ber SBunbeSemljeit jufügten, biefe J&in^ett bennoefy

langfam unb ftetig immer fefter an. (Selbft bie (Sonberbünbe
, welche fte in

fid) erftefjen falj, oom 33urgre<fyt (1527—1529), bem erften fatV}oiifd)en S3unbe

ber afteformationSäett unb bem borromeif^en SBunbe (1586) bis gum <Sonber--

bunbe oon 1846, waren nur borübergel;enbe 5lHianjen gum Swecfe ber ttmge«

ftaltung beS*©efammtbunbe$, ntct)t wollten fte bauernbe SBünbe ober 33unbeS»

ftaaten für ftet) fein. ©0 fonnte Ijier enbltd), inbem auf ber einen (Seite bie

SBunbeSeinfyeit immer mefyr §u einer wirflid)en (Staatsgewalt berftarft würbe,

auf ber anbern Seite biefe (Sinljeit immer me^r ju einem einzigen, alle ©lieber

gu glei^em SRec^t unb gleicher $)flid)t umfaffenben 33anbe würbe, ein lebenbiger

moberner 33unbeSftaat aus ber alten ©runblage beS mittelalterlichen GsinungS»

wefenS unmittelbar ^eroorwac^fen.

§ 51. Sanbftanbiftt^e ^or^erf haften.

25on ben bisher betrachteten 5luSna^men abgefe^en, giengen in 2)eutf<§>

lanb wirflid)e (Staaten nirgenb aus b!o§er Bereinigung ber ©lieber §er»or.

Slber wenn aud) nidjt als alleiniger, fo bed) als mttwirfenber $aftor

war baS (SinungSWefen für bie Umbilbung ber Territorien in (Staaten, wie

fte ftd> im 14. unb 15. 3al;rfmnbert bolljog, bon faum ju überfdjafcenber

SBebeutung! 5)ttd?t in ber SluSbilbung ber ganbeSfyo^eit allein barf man

bie Duelle beS beutfcfyen (StaatSgebanfenS fuc^en: neben unb mit i^r war bie
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Iattbftänbifd)e (SntWicflung ein gleich wichtiges (Clement. Gebeutet aber

jene bie Umwanblung einer £)errfd?aft in eine SanbeSobrigfeit: fo bebeutet

biefe i>te £)rganifation beS SanbeS — fofern btefeS ber £)brigfeit gegenüber

gebaut toirb — burd) bie genoff enf (f)af tliche (Stnung ber (Stäube.

SanbeSherr unb Sanb würben fo gu $wei nebeneinanberftehenben Prägern

ftaatlichen Rechtes, bie in ihrer Bereinigung ben beutfd)en (Staat barftellen,

wie er au§ bem 9lbfdjlu§ beS Mittelalters ^eröorgieng.

<So laufen in allen Territorien feit bem 13. 3afjrljunbert $wet 3fti<htun*

gen nebeneinanber her, welche, in »ielfa^em ©egenfafc unb &ampf, bod? gerabe

burch bie ©ewalt tt)reö Bingens bie (Erreichung beö gemeinfamen Steleö —
eineö (Staats — nur befchleunigen.

23on biefen ^Richtungen ift bie eine baS (Streben ber dürften, gu 2anbeS*

Herren $u werben 1
). 2)ie große 5Ra^t, welche bei ihnen wie bei einzelnen

©rafen unb freien £men }cf)on feit bem Anfange beS 13. 3a^rl)unbertS unb

befonberS feit ben ©efefcen griebrichs n. ^ufammentraf, war noch im 14.

Sa^unbert nichts, als ein Aggregat ungleichförmiger Siebte über 5)erfoneu

unb ©ebiete, fcon benen jebeS auf einem befonberen SRechtSgrunbe beruhte,

lieber bie $)erfonen ftanben ihnen in mannichfachfter 2ßeife balb nur bie S3e-

fugniffe alter SßeichSämter, fei eS ^erjoglic^er, fei eS bloS gräflicher ©ewalt,

unb bamit ©ericf)tSbarfeit, Heerbann, griebenSgebot unb baS SRecht £of $u

gebieten, balb gufallig erworbene nufcbare legale unb £oheitSrechte, balb

lehnSherrlicf)e, bienft^errlic^e, »ogteiliche, fcfmk» ober grunb^errlic^e eigene fechte

gu. 2ln ©runb unb 33oben Ratten fte ebenfo balb (SigenttyumSred)te in allo*

bialem 23eftfc ober Dom Äaifer ober anbem (Stänbeu gum &hn, wobei bann

wieber nur bie Verwaltung, ober ein 9cufcungSrecht, ober ein bäuerliches Unter*

eigenem, ober ^neigen baoon fortgegeben fein fonnte, balb übten fte, wie

bei lanbfafftgen (Stiftern, Softem, (Stäbten, bei bem 5Wob »on $>erren, Gittern,

(Sc^offenbaren ober freien dauern nur SRect)te öffentlicher ©ewalt. 3llle biefe

perfönlichen unb binglichen £errfcf)aftSre(f)te fonnten ft<h mannigfach freuten,

ja eS fonnte baffelbe (Stücf SanbeS $u »ergebenen Territorien gehören
2
).

Snbcm nun bie SanbeSherren beftrebt waren, £anb unb Seute nach au§en un*>

innen als einen einheitlichen £errfcf)aftsfreis abzufließen unb gufammen $u

fäffen, waS ihnen burch Ausgleichung, Taufet) unb Äauf, burch D{e begrün»

bung ihrer gamiliengefefcgebung, burch gleichmäßige 5tnwenbung ber $>errf<haft

auf £ohe unb fiebere mehr unb mehr gelang, lag $war ^ieiftn junachft nur

») S3gl. bcf. 9ftofer, neues Staatsrecht 33b. XV-XVÜI. mfyfyoxn,

lt ©. § 299. 418. 540f. Sßöalter, St. ©. § 280 f. 334. 36pft, St.®. §53.

77. (Spulte, 9t. ©. § 69. Maurer, ÖanbeShoheit in 33luntf chlt'S

(StaatsWörterbuch 33b. VI. S. 213—232. Tittmann, ©efä). &einr. b. (Sri.

I. <S. 17 f.

2
) ÜRöfer, DSnabr. ©efO). II, 2. §21. III, (Sngelb. I. § 14. Ttttmann

@efa). $einr. b. (Sri. I. <S. 83.
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eine mßglichfte ^oncentration oon £errfchaft$recr)tett in (Siner £anb : balb aber

trat ein Iberer ©eftchtSpunft mit immer größerer Rlaxfyit ^tngu. £)ie

£anbeSr)erren begannen, ftcl) als Präger einer ir)tem SBefen nacr) etnr)eit*

liefen unb nm beö öffentlichen 2Bor)lö ttritten un»eräu§erlicr)en unb unheilbaren

(Staatsgewalt, mit anbern Korten als Sanbeßobrigfeit $u betrauten, fte

leiteten ihre einzelnen SBefugniffe au3 bem fo entfter)enben ^Begriff ber SanbeS*

hof)eit, ftatt aus prtt>atred)tli(l)en Titeln r)er, ja fte giengen fcr)on im 15.

Satyrlmnbert häufig fo tt)eit, in biefer it)rer @igenfcr)aft alö Cbrtgfeit jtä) über

ba§ geltenbe Stecht unb bie befterjenben Verträge ^inwegjufe^en.

liefen 33eftrebungen ber Sanbe^erren gegenüber roar eine anbere {Richtung

tr)attg, roelcf)e auf bie (SrBaltung ber bisher t^eilö auf ben allgemeinen unb

befonberen 3£erfammlungen beö 2anbe§, auf Otittertagen unb Sanbbingen, %ilö

in ^errfcl)aftli(f)en unb genoffenfdjaftlicr/en Sßerbänben betätigten ©>elbftänbig*

feit gleite unb fd)üe§lid) eine Bereinigung aller biefeö 3iel gleichmäßig »er»

folgenben unb ba^u ^inrei^enb ftarfen politischen 9flad)teinfyeiten beö SanbeS

in ben tanbft änbif cr)en Äorperf d)aften herbeiführte
3
). 5)te £§eilttaljttie

3
) @ine allgemeine Quellenfammlung für bie @efd)ia;te ber Sanbftänbe ift

Süntg, Collectio nova, morin ber mittelbaren ober lanbfäfjigen Sftitterfchaft in

2)eutfd)lanb . . fonberbahre ^rärogatioen unb @ered)tfame, aud) $)riöilegia unb

Freiheiten enthalten ftnb. 2 33be. granff. unb Seipj. 1730. — $iel Material

enthält auch Sftofer, SSon ber teutfd;en 3fteich$ftänbe Öanben, beren Sanbftänben,

Untertanen, §anbeöfreiheiten, 33efd)merben, ©cr)utben unb Bufammenfünften.

granff. u. Setpg. 1769. SSon älteren ©Triften finb aufjerbem ©trüben, Dieben«

ftunben (2. 2lu%) II. STCr. IX u. X. ©. 109-186, Mütter, Beiträge I. ©.

107—133, £ Stettin in ©d)lö$et'$ ©taatöanjeigen ». 1792 33b. 17. $eft

67. ©. 265— 277 unb £anbb. beö bcutfdjen ©taatörechtö. 1797. II. ©. 28—80,

&üHmann, ©tänbe III. ©. 218—232 h^roorjuheben. 2lu3 neuerer 3cü ift

immer noef) Unger, ©efdeichte ber beutfdjen Sanbftänbe. 2 33be. &annoüer 1844

bie einzige umfaffenbe Sttonographie- 330t. aud) Krüger, comment. de veterum

in Germania provincalium ordinum origine et natura. @ött. 1843. SS i Iba,

Sanbftänbe, im 3techtöteri?on »b. VI. ©. 791 f., bef. ©. 795—822. «Reßfa^er,

in ber (Einleitung ju feiner 5Hbt)anbl. über hannöo. 33erfaffung£fragen, 3ettfdfc)r.

f. beut. 2ft. 93b. II. ©. 1—10. o. Santo e, bie Sehre oon ben öanbftänben.

2. SCufC. £emgo u. Setmolb 1864. ©. 1—205. «Bezüglich ift 3Deaurer'$

Ue6erfid)t über bie ©efcf)td)te ber Sanbftänbe im ©taatlroorterbud) 33b. VI. ©.

251—272. (5ingef)enb nrirb bie lanbftänbifd)e (Sntroitfhmg aud) b. (Sichhorn,

9t. ©. § 423— 427 behanbelt; für^cr b. 3ö»fl § 54. 78. Sßalter § 366.

tyfyiüipe § III. ©thutte § 77. (Sine gerichtliche Ueberficht geben auch

Sachariä, Staatsrecht I. § 108 f. u. «luntfchli, 2lltg. ©taatär. (3. 3lufl.) I.

©. 473 f. 2)ie oenufcten ©chriften über bie lanbftänbifü)e (Sntmicflung in ben

einzelnen Territorien werben unten citirt werben auf allgemeine SBerhältniffe

nehmen t?on ihnen befonberä bie ©chriften über bie baierifd)en ©täube unb bie Unter«

fuchungen 9ceumann'ö über bie ?cieberlaufi^, ^egcl'ö über O^ccfienburg Otüdftd;t.
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ber 33e^errf(^tcn an hen Angelegenheiten ber ©efammtheit war fo alt, nn'e ein

beutfcheS öffentliche^ Olec^t überhaupt : aber toährenb fte in ber Seit patriar^a*

ltfd)er Freiheit in ben allgemeinen SBerfammlungen ber freien *8olf3genoffen,

bemnäd)ft in ber fenbalen Seit in ben ^erfammlungen ber ©roßen beö 2anbe8,

in $ehn3furien, anf bitter» unb SSJlannentagen pr ©rfcheinung gefommen war,

erlitt fte nunmehr burd) bie 9flad)t beS (SinungötoefenS gttm britten 9Jcal eine

»eilige Umgeftaltung ihres SBefenS unb ihrer §orm. 3unäd)ft freilief) trat

baS (Streben nach Selbftänbigfeit unb Freiheit als ein (Streben ber einzelnen

im Sanbe anfäfftgen Herren unb ©emeinben heroor: allein bie 9catur ber

Sad)e unb ber ©etft ber Seit führten balb pr ^Bereinigung, um mit ge*

meinfc^aftlic^en Mitteln baS gemeinfd>aftlicf)e Biel gu erreichen. 3nbem ftd)

nun aber guerft bie 9Jcitglieber beffelben StanbeS, balb bie Stanbe unter

einanber oerbünbeten, »erfebtooren unb oerbrüberten , nmrbe in ber fo fonfti*

tuirten ©enoffenfd)aft mehr unb mel;r ber ©ebanfe wad), baß fte nicr)t bloß

eine Summe einzelner Sperfonen mit einer Summe tl;eil6 gemeinfamer tl;eilö

befonberer 3fted)te, fonbern eine (Einheit fei, bie baö £anb felber repräfentire.

Sie bezeichnete ftd) felber als baS 2 an b, als bie gemeine £anbfd)aft, unb

oerftanb iabei unter bem &mbe ben bem SanbeSherrn gegenüberfte^enben
,

gu

einer lebenbigen ©efammtein^eit organiftrten Inbegriff öon perfonlic^en unb

territorialen 3te<htSfreifen, als beffen Präger bie ©efammt^eit ber genoffenfd)aft»

lieh oerbunbenen felbftänbigen politifchen Einheiten ober Staube beS Sanbeö

erfc^ien, währenb bie einzelnen Untertanen ober 23ürger ber (Stanbe mittelbar

aU Schufcgenoffen baran nahmen.

SanbeSherr unb Öanbfcfyaft würben fo $wei oon einanber unabhängige

SORachte, oon benen feine ihr IRec^t oon ber anbern ableitete. 2)ie unumgang»

liehe 9cothtoenbigfeit %eS SufammenwirfenS aber unb bie ^orrefponben^ ihrer

fechte unb Pflichten mußte zugleich mit ihrer 23ilbung bahin führen, für

beibe eine gemetnfame ^Quelle, eine (Einheit über beiben ju erfernten. 9llS

folche trat unter bem (Einfluß beS oon beiben dachten gleichmäßig betonten,

gleichmäßig als Otichtfdmur fnngefteßten
,

gleichmäßig üertretenen öffentlichen

SBohlS beß ganzen SanbeS in immer fchärferen Bügen ein erweiterter ^Begriff

beS SanbeS, baS £anb als Staat, het»or.

2)amit war ber bisher nur in ben Stdbten »erwirflid)te ©ebanfe beS

Staats in bem größeren Greife beS £anbeS begrifflich üoHenbet.

Söibmen wir berjenigen Seite biefer reiben unb intereffanten (Entwicklung,

welche allein unferer Aufgabe angehört, ber Äonftituirung ber 2anbfd)aft als

einer gewillkürten @enoffenjd)aft ber Stänbe, eine furje Betrachtung, fo muffen

nur unö §unäd)ft erinnern, baß bie einzelnen Stanbe als folche ftch bereits

feit ber Sßollenbung ber neuen StanbeSbtlbung überhaupt, alfo feit bem (Snbe

beS 13. SahrlrnnbertS, als genoffenfehaftliche (Einheiten thetlS betrachteten, t^etlö

auch äußerlich oerbnnben hatten: ©eiftlid)t>it, 2lbel unb 53ürgerftanb waren

überall burd; bie 9Jcacf)t beS (EinungSwefenS geftaltet.
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2lm wenigften als eine ftänbifd^e Qstnr)eit trat bie (3teiftlicf>feit organiftrt
4
).

3n ben geiftlidjen Territorien behauptete baö £)omfapitel oft einen folgen

Vorrang »or allen anberen (Stiftern nnb jtlöftern, ba§ eS biefe »on jeber

9ftitwirfung Bei ber Sanbeöregierung auSf(^lo§ r
ober umgefer)rt ftd) nictyt gu

ben (Stäuben, fonbern $it £errfd?aft regnete
5
). 3n größeren weltlichen Säubern

war bie (Stellung ber 35tfcf)öfe lange ftreitig unb fcf)wanfenb
6
); war aber i^re

Sanbfäfftgfett burd)gefe&t, fo war es wieberum ungewiß ob neben üjnen i^ren

Kapiteln, ob unb in weldjer SBeife ben übrigen (Stiftern unb Softem beö

Sanbeö bie &mbftanbfcf)aft gebühre'). Bweifelljaft blieb b)äufig bie Sanbftanb«

fctyaft unb bie $lrt ber Vertretung ber $rauenflofter, ber £)rben unb Unioer*

fttäten, fo ba§ ftcf) fyäter bie mannicr;facr)ften SBerfcf)iebenr)eiten entwickelten 8
).

(Sbenfo waren bie ©runbfäfce barüber ungewi§, ob baS geiftlicfye Snftitut (bie

juriftifct)e $)erfon) ober fein Vorftefjer Sanbftanb fei
9
). Trofc aller (Scf>wan*

fungen in biefen 2>err)ältniffen unb tro& ber inneren Ungleichheiten innerhalb

be8 (Stanbeö jeboch würbe, je mer)r ftct) bie übrigen (Stäube abfcfjloffen, auch

bie ®eiftlichfeit als eine gefcfyloffene ©efammtl;eit, alö „$)faffheit gemein-

lich" ober $)rälatenftanb
,
mithin als eine ftänbifct)e ©enoffenf^aft betrautet.

5luS ungleichen (Elementen fe&te ftch auch ber lanbfäffige Slbel Rammen 10
).

9ftocr) waren bie Unterf^iebe ber ©enoffenfc^aften ober (Stilreinen, aus weisen

bie 3ftitterf$aft erwachfen ober im 23egriff ju erwachfen war, befonberS ber

freien SSaffallenfc^aft, ber 25ienftmannfchaft unb ber fcr)öffenbar freien feineSwegS

»erwtfcht. Sßßllig »erf^iebenen (StanbeS aber blieben nad) wie »or bie 9!Jcit*

glieber beg £)errenftanbe8, welche ber Sanbeö^eit erlagen. 3nbe§ t^eilg burch

4
) $gt. SJttofer, ö. b. 3fteiä)3ftanbe Öanben <S. 411 f. 903 f. Unger, Sanbft.

II. @. 27-53.
5
) <S. Unger 1. c. ©. 52 unb über bie foäteren SSer^altniffe DJiofer ©.

412—417. 449. 457 f.
479. 3n Äurmainj war baö Kapitel ber einjige <Stanb

unb Mtbete für ftdj ben Sanbtag. %n Bremen unb ^pilbe^eim war e8 ber erfte

(Stanb. Sttofer @. 457. Ä. SÄaurer 1. c. ©. 254. 255.

6
) in Defterreiä) ,

Tirol, Bommern, ftxüfy anerfannt würbe bie Sanb*

fafftgfeit ber 33ifdjofe gan$ ober t^eilweife in ißranbenburg
,
33ö'hmen, ©Rieften,

Sttieberöfterreitt), (Steiermark, $ärntf)en, Sixaixi, ßurfachfen unb Katern. ©, SKofer

418 f. 436. 437. 439. 441. 446. 479. 3n Bommern ^atte ber £erjog oon

Äatnmin fogar eigne ©tanbe. Ib. 447. 448. 452.

») Sn SSö^men, ^ä^ren unb Tirol erlangten bie £)omfa»itel neben ben

(Sr$bif<$öfen unb 33ifc^öfen öanbftanbf^aft. 5Kofer ©. 419. 423. 479.

Slnbere ©ttftcr unb Älöfter erwarben fpäter meift bie Sanbftanbfdjaft, nur trat

biStoeiten eine Teilung in Clerus primarius unb secundarius ein, wie in Trier,

gftofer ©• 478.

») 9ftofer 441. 464. 477. 481. 3m £odjftift 33afel war fogar eine

^örüberf c^aft öanbftanb.

9) Unger II. 53. lieber baö ©fcatere 5Wofer ©. 478 f.

»0) Unger I. 6. 211 f.
II. ©. 53—67. SDJofer 1. c. bef. ©. 481—483.
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bie gemeinfame ^age unb baS gemeinfame 3>ntereffe, tr)eilS burcfy auSbrütflidfye

©efellfdjaften unb (Stnungen, roooon oben bie Siebe roar
n

)f f$fo§ ber niebere

2lbel fiel) immer fefter $u ®enoffenfd?aften jufammen, burdj bie er ftcr) in

einigen ©egenben ber 2anbeSr)or)eit überhaupt ertoe^rte, roo ifym aber bieS ni$t

gelang n), ftd) in ber §orm einer forporatio geftalteten SUtterf cf)af t $u

einer einseitigen lanbftänbifcr)en ©enoffenfcfyaft einte. 2)en einzelnen lanb*

(affigen Herren aber blieb meift nicfjtS übrig, als ftd) entmeber ber 3iitterfcr)aft

anzufliegen 13
) ober mit ben Prälaten 31t oereinen 14

); nur in mehreren ehe-

mals flaoif^en Sanbern maren fte 3ar)lreid) genug, um fi(J) als „£errf$aft"

3u einer eigenen SanbftanbSgenoffenfdjaft neben ber 3ftitterf$aft $u fonftituiren 15
).

2lm leid)teften enblicf) mu§te bie ©efammtljeit ber lanbfafftgen (Stäbte

beffelben &errn ftdj als eine ftänbtfct)e ©enoffenfcfyaft formell abfcf)lie§en ober

innerli^ betrauten. 2)enn nacrjbem jte juerft unter ben r)errfd)aftlic^en SSogten

jelb.ftänbige ©emeinmefen geworben loaren, feit bem Anfang beS 14. 3al)r*

t)unbertS» aber biefe mel;r unb met)r »erbrängten ober ju blo§en t)errfd)aftlicfyen

unb enblid) ftdbtifc^en @erid?tsbeamten fyerabfefctett ; nad)bem fte in golge beffen

juerft als SBeiratt) ir)rer 3Sogte, feit bem (£nbe beS 13. unb Anfang beS 14.

3ar)rr)unbertS als felbftänbige ©emeinben neben benfelben unb enblidj ftatt

berfelben oon ben 2anbeSr)erren gu ben 9tittertagen berufen ober felbftanbig

um 3ßatr) unb Suftimmung gefragt rourben, tlmen gegenüber abe in ben

eigenen unb beS SanbeS Angelegenheiten als eine polittf^e 9Jla$t auftraien
,Ä

)

:

») 33gl. oben § 46.

,2
) 3n öielen Sanbern roar noer) lange ber SluSgang ungewiß; fo ftrebte bie

Sftttterfc^aft in Defterreta? bis junt 15. Satyrfyunbert, in Katern $ur 3*it beö

8oroenbunbS, in 33ranbenburg bis $u griebricr) I. (r>. Räumer, cod. dipl. Brandenb.

I. 35 f.) nad) ftetcfjSfreUjett. 33gl. Unger IL ©. 55 f. 3n granfen, ©djroaben

unb am Sftfyein mürbe umgefer)rt bie 3fteia)Sunmittelbarfett ber 9lttterfa)aft erft im

16. 3>ar)rr)unbert gaeifeHoS; in Srier mürbe uon 1570 bis 1729 barüber pro*

cefftrt unb enbltä) bie SReidjSfretfyett anerfannt. 9Äofer, furtrierfa^eS ©taatSr.

8eip$. u. granff. 1740 6. 271 f.

13
) @o in 33atern. Slua) in Bommern. 5Icofer, ». beut. 9ieia)Sft. Öanben.

©. 439. 452.

14
) <&o in Kurfaajfen. SJlofer 1. c. ©. 440f.

l
*) 3n ©Rieften unb ?Dear;ren bitbeten £er$6ge unb dürften jufammen mit

©rafen unb Herren, in 33ö>nen, Defterretd), Kärnten, &rain unb ber 8auftfc

dürften, ©rafen unb Herren, in (Steiermark ©rafen unb Herren eigne lanbftänbifdje

Korporationen. 5Jiofer ®. 423 u. 425. 417 u. 427. 437 u. 445. 436. 3n
<Sd)leften Ratten überbieS bie einzelnen Herren in i^ren ^errfa^aften befonbere

?anbftdnbe.

16
) Unger IL ©. 67—100. 2)te tueftfältfdt)en ©tabte erfa^einen 1256, bte

bo^mifdjen 1281, bie »ommerfa)en 1283, bte braunfa)meig«tüneburgtfd;cn 1292,

bie bairtfd)en 1307, bte mttnfterfd)en 1309, bte medlenburgtfd)en 1329 in 8anbeS»

angelegen^eiten oerfantmelt, rat^enb, juftimmenb ober fonft juerft t^ätig. 2)ie

Vertretung ber ©täbte auf ben Sanbtageu richtete fidt) natürlta) nad) i^rer S3er«
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erfcfjeinen fte unter einanber fofort als ©enoffen toerbunben, fei e$ nun, bag

fie auSbrücflicfje (Sinungen eingeben unb SSerfammlungen abgalten 17
), fei e§,

ba§ fte ben anberen ©tänben gegenüber nur tl;atfddt)lt(^ als (Sine auS jurifti*

fcfjen 9>erfonen äufammengefefcte ©tanbeSgenoffenfcfjaft gelten unb Rubeln.

5)ur$ ben £)in$utritt ber (Stäbte würbe überhaupt erft bie 9Kogli^fett gegeben,

au§ ben alten $tttertagen , bie iljrem Söefen nacfj immer noü) SefynSfurien

geblieben waren, bie neuen lanbftanbifdjen 2>erfammlungen Ijeroorgeljen pi

laffen unb burcf) baS ©inungSwefen jum bleibenben Snftttut ^u ergeben 18
).

hieben biefen ftd) fo abftfjliej^enben Sanbftanben gelang es bem33auern*

ftanbe nur fel;r öereinjelt, ftd) als lanbftänbifcfye ©enoffenfcfyaft §u fonfti*

tuircn 19
). 3m Bufammen^ange mit ber alten Sßerfaffung aar bieg in Oft*

frieSlanb ber $all, wo ber fogenannte £auSmannSftanb neben Olttter unb

©täbte trat
20

). 2ludj in anbern frtefifcfyen unb nieberfat^ftf^en Sanbern an

ber 9Rorbfee, bejonberS in 2)itmarfen, fabeln unb auf ben fcfjleSwigfcfyen Unfein

unb ber Söeftfüfte beS §eftlanbeS, erhielt jt<$ unter ber 8anbeS^ol)eit ein felb«

ftänbiger, %ils in feinen einzelnen ©emeinben, tljeils in SanbeSöerfammlungen

an ber SanbeSregterung S£beil nefymenber 35auernftanb
21

). 3m ©üben btlbeten

in £irol fett bem 5lnfang beS 15. 3cil?rl)unbertS „S^äler unb ©ericfyte" einen

faffung. ©oweit über bem dtatf) nodj ein §errf$aftlic$er Sfltc^ter ftanb, würben

5Rat^ unb @ertcf)t oertreten; neben bem SRatlj würbe bie ©emeinbe ober ber

äu§ere dtafy oft 3ur Ernennung öon SDeputtrten aufgeforbert.

17
) Söeftp^älifc^c ©tabter-erfammlung als SanbeSoerfammlung (bei einer

Sluflaffung) fcfjon 1256 tljättg. ©etber£ I. 368. ©unb ber pcmmerfcf)en

©täbte mit bem 2lbet 1283. Bereinigungen ber märfiftf)en <&tabü 1308. 1319

unb 1349; fctyon 1262 aber fdjliefjt bie ©efammtyeit aller ^aufleute als folctye

einen Bertrag. Seng, marfgräfl. ©ranbenb. Ur!. 1753. I. 50. 177. 33ud)fyol3,

©efcf>icf)te ber ßurmarf ©ranbenb. V. ©. 35. 80.

18
) 25a^er fommt eine eigentliche tanbftänbtfctye (5ntwiccTung o^ne ©table

gar nicfyt uor (nur war im gürftentljum 9fttnben unb im ^erjogt^um ©erben an

©teile eines ÄollegS nur je (£ine ©tobt Sanbftanb, ÜDcofer @. 449. 458), waty*

renb Sänber, in benen ber ©tanb ber bitter (wie in £rier unb Württemberg),

ober ber Prälaten (wie in Sßeftfaten, ©leoe, ^ülicb » ©erg
,
Sauenburg, ©erben,

ben fäcbftfdjen ^erjogtbümern, ©cbwargburg
,

Sfteufj, SBatbecf unb Sippe, unb nacb

ber Deformation üiclfacr) fonft), ober beibe (wie in ©aben=2)urlacb) gänjlicb fetyt*

ten, gleic^wot eine ftänbifcbe (Sntwidlung Ratten. 9J?ofer ©. 413 f. 469; 417.

446. 448. 455. 457. 458. 467. 468. 469. 474; 463.

") Itnger II. @. 100—136.
20

) 9)cofer <3. 450f.
21

) ttngcr ©. 110—122. lieber fabeln aucljütfcofer ©. 458. Sünig 1. c.

I. 1331
f. SHtmarfett • würbe erft 1559 ber bolftetnifd)en Sanbeöbobeit unterworfen,

©puren einer S^etlna^me ber 2)örfer unb ©auern auf $ügen an SanbeSoerbanb»

lungeu ». 1325 b. Ungcr 1 c. ©. 122.
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inerten Scmbftcmb 22
) ; in 2Bürttemberg traten feit bem 16. 3>al;rhunbert

bäuerliche Slemter neben bie ©täbte 23
); im £>ochftift 23afel geborten ba8 iDorf

SBurgtfjal, bie fedjö Dberämter unb bie freien 23erge, — im SSretSgau fecbS

^amerall;errfc^aften, oon benen bie eine fich burch bie .ftonftitmrung ihrer ac^t

©emeinben ju „(Sinungen" unter „©inungSmeiftern" als „£auenfteiner Gsinung"

bie greifet: errungen tyatte, ju ben ©tanben 24
); in ber 2tbtei Kempten, beren

^Bauern ben Slnftofc jum 33auerntnege gaben, beftanb feit 1492 eine 3Sertre*

tung beg ganzen Öanbeö burch 2lu$fd)üffe ber ^Dörfer 25
); unb ©puren einer

ä^nlic^en Stellung ber 23auern ftnb auch fonft in einzelnen fleineren Säubern

SU ftnben
26

). Wein alle biefe, jum £fjeil erft burch bie 33auernfrtege be*

grünbeten SBerfyältniffe galten als Anomalien 27
). 2)tc Siegel war, ba§ eine

lanbftanbifd)e 33ilbung oon bem Slbel unb ben ©täbten — unb jtuar balb

metyr mm biefen, balb mel;r »on jenen — auögieng unb fobann burch ben

Butritt ber Prälaten 28
) ihren 3lbfc^lu§ für alle Seiten erhielt.

Ueberaus mannigfach nun aber »aren bie formen , in beneu in ben ein*

feinen Sanbern fich bie enblic^e SSereinigung ber fo gebtlbeten (Stäube $u einer

©efammtforperfchaft — ber Sanbfcfjaft — oollgog. SBir l;aben biefe überall

wieberfetyrenbe SRecfytSbilbung oben als eine golge beS (SinungSwef enS be«

geidjnet 29
). 3öar nun aber auch in ber Ülfyat ber ©ebanfe einer willkürlichen

22
) Unger II. 123—127; ob aber burcf) eigne 2lbgeorbnete, ober burcf) bie

oberften ©eamten unb Sorfteher oertreten, ift ungewiß; ib. ®. 126.

23
) Unger II. ©. 130. 131. SWofer ©. 469f.

24
) 93Zofer @. 459. 438. Unger 1. c. @. 129. 130.

25
) Sttofer ©. 368. 461. Unger ©. 129.

26
) Unger <&. 131—135 giebt 3ßacf)wcifungen auS Reffen, ^urtrier, ber

©raffctyaft <Sawn, Dteufj, 33aireutb, ©cfjwaraburg^ubolftabt. $gl. auch ÜKofer

©. 327. 474. 389. 390. 484. 485. 33alb würben bcfonbere Slbgeorbnete ber

2)örfer, balb nur bie ftäbtifc^en Slbgeorbneten ober bie lanbeö^errlia;en Beamten

im Flamen ber 2)örfer berufen.

27
) Sgl. 2Dcofer @. 484. 485 unb bie bort gebrucfte fürftlidt) fdjwarsburg*rubot-

ftabtifdje 5)ebuftion o. 1723 gegen bie 8anbftanbfcf)aft Don 33auern, bie jwar in

©cbweben oorfomme, in 2)eutfcf)lanb aber „unerhört, gefährlich unb gemeinfcbäb*

lieh
4
' f«-
28

) 2)ie @eiftlid)feit, welche fich gerabe im ^Beginn ber lanbftänbifcf)en (Snt*

wieflung oon if>rcr früheren 33etfjeüigung an Sanb* unb £oftagen juriiefgegogen

hatte, fchlofj fich erft ba, alö ihre Freiheiten burch bie 2luöbef)nung ber £anbe$s

hoheit bebroht würben, ben weltlichen ©täuben wieber fefter an. @o 1394 unb

1396 in «aiern, 1387 in (Salzburg, 1397 in Bremen, 1415 unb 1437 in 9Dfecf*

lenburg. 3lm fpateften in manchen geiftfia)en gürftentbümern. 1456 in £rier, in

$)aberborn unb 3Diünfter aber fcfjon 1308. 3>n Bommern waren fchon 1283, in

Braunfcf)Weig=8üneburg 1293 bie geiftlichen unb weltlichen ©tänbe oereint. 8g(.

Unger II. @. 34—42. £eget, ®efcb. b. meeft. öbfte. ©. 80. 116.

29
) Ueber bie (Sinflüffe ber ©inungen auf bie lanbfcbaftliche @eftaltung ban-

beln bef SMofet L c. ^3b. II. c. 15 ©. 659—725. $ aber l in, ©taatsanjeigen
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(Sinung in allen Territorien baS tretbenbe ^Princip, fo trat bo<$ eine große

SSerf^ieben^eit in ber 5trt unb 2Beife gu Sage, in toeldjer biefeS g>rincip fidj

bertoirflicfyte. 33alb giengen in regelmäßigem gortfcr/ritt aus tjornoerge^enben

©inungen einzelner (Staube burd) (Erneuerung enrige ©enoffenfctyaften, aus biefen

juerft r>orübergel)enbe, bann banembe (Sinungen ber ©>tanbe mit einanber tyer*

»or, fo baß eS für bie forporatioe ©eftaltung ber Sanbfdjaft eine toaljre Kon*

ftitutionSarre gab; halb berur/te bie 3bee einer Korporation lebigli^ auf bem

£>erfommen, toafyrenb nur ^Dartifularoereinigungen auSbrücflitJr; beftanben.

2Baren aber im festeren Sali bie einzelnen SBerbrüberungen unb S3ünbe auf

bie fcr/ließtid)e £eroorbringung ber SanbeSgenoffenf^aft gleidjtool oon erljeblicr;*

ftem (Einfluß, fo fann man umgefeb/rt bie meiften Jener allgemeinen unb

bauernben Bereinigungen eben fo gut als 5tuöftu§ einer bereits befter)enben

xoie als ©runblage einer burtf) fie ju fc^affenben Körperhaft betrauten. 9tar

bie ©efammtanfcr/auung ber meloer^toeigten (SinungSbetoogungen eines SanbeS

giebt batyer ein richtiges S3ilb Don @ntftef)ung unb Söefen ber £anbfhaften,

©cr/on bie bloßen £anbfriebenSbünbe ber (Stänbe unter einanber ober ber

£anbeSb/erren mit ben ©tanben, tote fte feit bem 13. 3al;r^unbert fo Ijaufig

würben, finb b)ier in Sßetra^t ju gießen. ©Stetiger aber waren bie feit 23e*

ginn beS 14. SctfjrfjunbertS üorfommenben Wahren SßunbeSoerträge ber <5tanbe,

u>el$e t)ier bie ©täbte, bort ber 2tbel, balb beibe gemeinfcfjaftlidj unb ettbltdt)

auü) bie Prälaten jur (Spaltung il;rer diente fdjloffen. Suerft meift aus be*

fonberem 2lnlaß, xoie einer ©teuerforberung, einer $reif)eitSoerlefmng, beö 3fte*

gierungSantrittS eines neuen §errn, einer Teilung ober Gsrtoeiterung beS

£anbeS gefdjloffen unb bal;er meift auf eine beftimmte SReilje oon Sauren unb

befonbere %xoede beregnet, tourben fte *balb autf) „erblid) unb enrig" unb mit

allgemeineren Steffen errietet. Mitunter oom 2anbeSl)errn im SBorauS burdj

baS Bugeftanbniß beS (SinungSrecfytS ober na^traglicr; bur$ 25eftatigung, bis*

toeilen felbft bur$ ^Beitritt anerfannt, t;auftger aber im SBiberfprucr; unb felbft

im Kampfe gegen ilm burcr/gefüfjrt
,

l;atten alle biefe (Sinungen bie 9le(r/tS*

betoa^rung als »ornemfteS Biel. 911S Littel aber, um btejen unb anbere

Btoecfe in erreichen, nahmen fte tfyeilS nur frteblidje gemeinfdjaftlidj gu unter«

ne^menbe (Stritte, tl;etlS ein (Scr;iebSgerid)t für (Streitigfeiten unter einanber

unb mit bem SanbeSljerrn , als lefcteS Hirtel aber faft regelmäßig ntc^t nur

gegen einanber, fonbem aucf). gegen ben SanbeS^errn 3&><utgSmaßregeln
, fei eS

©. 270. ©taatSr. ®. 35. (Sicporn § 423-424. 2öalter ©. 431. ©ü)utte

©. 202. 3acf)ariä § 108. ©imon, preuß. ©taatär. II. 120. K. Maurer
1. c. ©. 254f. «Reuntann, @efd). ber öanbftbe. ber Ditebertauftfc ©.116—122.

ö. Sercfeenfelb, altbair. Freibriefe ©. CXXI. CXXIXf. CLXXIIf. CXCVIIf.

SBilba, 5Red)tSler. ©. 801—805. ^egel 1. c. ©. 6. 71-83. 119f. 23i$er,

3eitfü;r. f. b. gefammte ©taatSunff. XIV. ©. 559-566. 575-593. ©or Slllem

aber Unger II. ©. 4—16. 201 f. 245-272.
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gemeinfamen Bewaffneten SÖiberftanb, fei e$ felbft Stbfaü unb Unterwerfung

unter einen anbera Surften, in 9lu$|icf)t. 2)a§ fie in aßen SanbeSangelegen*

Reiten getreulich bei einanber bleiben unb einanber behotfen fein wollten, bajj

fein SSerbünbeter ot)ne aller 5lnbern Sßillen in folgen 2)ingen l)anble, eine

(Steuer bewillige, ein 9tecr)t aufgebe, bor ber ^reil;eitöbeftätigung ^ulbige

u.
f.

w., warb faft immer berabrebet. 2)ie S3eftellung bon SSorfte^ern unb

bebollmachtigten Stuöfc^üffen , bie ^eftftettung eines Sfter/rheitSprincipS bei 2lb«

ftimmungen, bie Erwerbung öffentlicher unb pribater @efammtrecr)te bollenbete

fobann bie ft>rperfdjaftlicfye Sßerbinbnng. Um bie 9Jcannicf)faltigfeit biefer Gsnt*

wicflung ju beranfcfyauitcfyen unb ^ugteidt) SBeifpiele für it)re berfc^iebenen

£auptformen zn geben, wollen wir ben ®ang ber wicf)ttgften auf bie lanb*

ftanbifd;e SSerfaffung einflußreichen (Sinungen in einigen Sänbew furz »er»

feigen.

Sßor anbern mu§ ^ier 33aiern in 33etrad?t fommen, beffen (Stäube eine

glan^enbere Saufba^n Ratten, als bie irgenb eines beutfcr)en Territoriums, unb

ntc^t am Sßenigften zur 33egrünbung beS aus ben unaufhörlichen Tl)eilungen

feit 1506 l;erborgel;enben bairifchen (Staates beitrugen 30
). 5Dte Sniriatibe

gieng l;ier toon bem mächtigen unb zahlreichen 5lbel aus, unb jwar faft gleich«

Zeitig in beiben feit ber TOtte beS 13. SahrhunbertS getrennten bairifchen

£anben. 3n Oberbaiern berbünbeten fich auf bem (Schnaitbacher {Rittertage

bon 1302 ©rafen, $reie, ©ienftleute unb alle Gsble, inbem fie gemeinfehaftlich

eine ihnen angefonnene SBie^fteuer bewilligten, zu gemeinfamem SBiberftanb

gegen jebe (Steuer, welche etwa in Bufunft wiber il;ren 2BiHen erhoben werben

tonnte 31
). SSJcit bem fo berbünbeten 5lbel waren bereits im 3ab)re 1307

(Stabte unb ©eiftlichfeit jur 2l6wer)r ber mit ber herzoglichen SD^ünje getrie*

30
) 3>a8 »oüftänbige Material jur ©efchichte ber bairifchen Sanbftänbe üon

1419—1513 giefet r>. Brenner, baierifche SanbtagShanblungen. München 1803 f.

18 S3be. unb 6 <Supt>l.=33be. ©ie ^au^tfäct)Iic^ften öon 1311 an ben feaierifc^ett

£anbftänben ertheilten Freiheiten — unter benen aber auch bie 33unbeSbrtefe —
finb üon ben Sanbftänben felbev juerft 1514, bann mehrfach gefammelt unb her«

ausgegeben, neuerlich (1853) »on r>. gercf)enfelb unter bem Titel: „2)ie alt«

baierifchen lanbftänbifchen Freibriefe mit ben SanbeSfreiheitSerflärungen" ebirt.

Sn ber (Einleitung h«r8u ha* 2wbw. 3tocfinger ©. I—CCCCL eine ausfuhr*

liehe ©efchichte ber baierifchen öanbftänbe bis 1568 geliefert. — ©cr)on t>orr/er

hatte in (^anjerS) SSerfuch über ben Urfprung unb Umfang ber lanbftänbifchen

Stechte in 33aiern, 1798, in t». Brenner, Anleitung ju bem näheren ^enntniffe

ber baierifchen Sanbtage beS Mittelalters, München 1804, in Diubljart, bie @e*

fchid)te ber £anbftänbe in S3aiern bis 1808, £>eibelberg 1819, in r>. Freiberg,

@ef<hid)te ber baier. Sanbftänbe unb iljrer 5>
x

erhanblungen (bis 1594), «Sulpach

1828. 1829 gerabe bie ftänbifdje Sntwicflung 33aiernS eine »ortreffliche 33ef)anb»

lung erfahren, bie fie oorjugSweife zugänglich macht.

31
) ?erct)eufelb 1. c. €>. CXXIX in ber herzoglichen 35eftätigungSurfunbe.

Brenner, 3lnl. ©. 6.
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benen 9fli§brauche »erfroren, unb erlangten in bev %l)at gegen Bewilligung

einer ©teuer bte Abtretung ber SJiünje ju München unb Sngolftabt an baS

Sanb 32
). (Seitbem blieben 2tbel unb (Btäbte in anbauernber @tnung, wäfjrenb

bie ©eiftlic^feit erft feit (Snbe beö 3al;r^unbertö in untrennbarer ©emeinfc^aft

mit ihnen erfahrt 33
). Sn 9Ueberbaiem erhielten bereite im 3af)re 1311 alle

brei (stänbe einen gemeinfamen $rethettsbrief, baS berühmte ^rim'leg beS

£>erjog3 £)tto, burch welches er gegen Bewilligung einer (Steuer ihnen neben

anberen auögebefynten fechten bte gefammte ©erichtsbarfeit über ihre 4>interfaffen

mit alleiniger 5tuönal;me beS £>alögertcht$ einräumte. 2)arin erfannte er ju*

gleich bie Sftedjtöbeftänbigfeit einer oor tl;m gesoffenen ©tbgenoffenfchaft ber

Sanb^erren, ©rafen, freien unb 2)tenftmannen an, burch welche jte jtch ju

gegenfeitiger £)itfe gegen jeben SftechtSbruch feitenö be£ £)er$ogS unb fetner

Slmtleute, ju gemeinfamem gewaltfamem 3Biberftanb unb fchltmmftenfatfö $um

Abfall an einen anbern £errn »erpflichteten
34

). 3m Satyre 1315 waren auch

bie «Stäbte in einem @ib unb einer (Sinung mit beut fo fonftttuirten 9lbel
35

).

2)ie eigentliche ©runblage ber nieberbairtfc^en Sanbfchaft aber würbe eine im

3al;re 1347 mit Bewilligung ber ^er^oge gefc^Ioffene erbliche unb ewige Ber*

einung beö $belö unb ber (Stäbte unb 9Jcarfte, worin fte fid) unb alle il;re

(Srben unb ^ac^fommen eiblich $ur 2ßal;rung ber Sanbe3fretheiten, jur gegen*

fertigen bewaffneten Unterftüfcung mit £eib unb (3nt, jum gemeinfamen SBiber*

ftanb gegen Uebergriffe beö dürften ober feiner fDtener tterbanben 36
). SDtefer

(gtbgenoffenfcfyaft trat im 3at;re 1394, »eranla§t burch (gingriffe in ihre ©e*

rec^tfame, bie gemeine f)faffhett mit herzoglicher Bewilligung bei 37
). 3n*

jwifchen hatten bie fett be§ ^aifer £ubwig be§ Baiern Stöbe eingetretenen unb

tion ba an bis jum 16. Sal;rhunbert immer wieberfe^renben weiteren SanbeS*

Teilungen bte (Stänbe ber einzelnen 2anbe3theile, unb $war befonberö bie oon

Batern*9ftünchen unb Baiern*3ngolftabt in £)berbaiertt, oon Baiern*£anbSlmt

unb Baiern'-<8traubtng in 5Rieberbaiern
,

genötigt, auf (Spectallanbtagen ju

32
) Urf. @. CXXX—CXXXII b. Serben feto.

33
j Bremberg 1. c. I. 322 f. Öerchenfelb ©. CCXXVIf.

34
) gerdjenfelb ©. 7 u. 8. 2)er Bunbbrief fetbft ift »erloren.

35
) Brenner, 2lnl. @. 6. 7. 9eote a. ftubhart I. @. 72—74. gretjberg

I. 178—180.
39

) Serchenfelb, (Sinleit. @. CLXCI— CXCVI. ftubhart I. 106— 108

gretiberg I. ©. 236. Brenner, Anleitung @. 7f. unb Seilage 9h. III.

@. 83—96.
37

) Ser Bunbbrief felbft ift ber 19. Freibrief b. Serchenfelb @. 41 f., bie

Betätigung ber 17., <S. 38 f. 3n bem injwifchen abgetrennten Baiern=@traubing

erfc^eint gleichzeitig — naa) bem 18. «Brief <k. 40f. — bie $Pfaffheit mit ben

anberen ©tänben vereint. %%\. Otubhart I. @. 140. 141. grepberg I.

©. 290. 320. 356. tfer^enf elD, @inL "3. CCXXIV f.
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erteilten unb ft<h als befonbere ßorperf(haften ju formtren 3*): inbeg blieben

neben ben baburcfy ^eröorgemfenen engeren SBerbtnbungen bie alten ©efammt*

einungen nicht nnr beftehen unb fanben auf gemeinen oberbairifchen unb

nieberbairtfchen Sanbtagen 2tu$brucf
39

), fonbem e3 Begannen auch bie (Stanbe*

torper ber oberbairifchen unb bie ber nieberbatrifchen 2anbe mit einanber in feftere

SBerbtnbung $u treten. 3e nach bem 33ebürfnif3 tourben »on innreren ©tanbe*

genoffenfchaften gemeinfame SSerfammlungen abgehalten 40
), e3 würben 2anb*

friebenSbünbe errietet, welche ftd) jum Sfytil, wie befonberö ber im Sa^re

1374 »on allen ^er^ogen unb Stäuben errichtete $riebenSbunb , über ganj

S3aiern erftrecften
41

), unb enblich würben auch wab)re lanbftanbifdje 33ünbniffe

gwifchen ben »ergebenen £anbfchaften immer fyäufiger. <So oeranlafjte \ü)on

im 3af;re 1392 bie Teilung Oberbaiernö eine Bereinigung ber brei Sanb*

{(haften »on TOtnchen, Sngolftabt unb 2anb0r)ut gur gemeinfamen 55ert^eibi*

gung ihrer Freiheiten
42

), unb in at;nltcr)er 2Beife bie ^anbeöt^eilung oon 1403

einen oberbairifchen ÖanbfchaftSbunb 43
). 3)ie gro§te 33ebeutung aber gewannen

bie Gsinungen in ben zahlreichen Verwirrungen unb dampfen, welche feit bem

erften Viertel be§ 15. 3al;rlmnbertg burdj bie »ielfachen (SrbfdjaftS* unb

5lf;eilungßftreitig!eiten unter ben ^ergogen einerfeitS, unb bie »on ba an

^wifchen ben dürften unb ihren (Stäuben immer 3unel;menben Errungen

anbererfeitö über SSaiern hereinbrachen. (Schon im %afye 1416 fchienen bie

gewöhnlichen lanbftänbifchen SBünbniffe nicht mehr gu genügen, um Eingriffe

ber SanbeSr/erren abzuwehren. Qefyalh errichtete ein %,l)eil ber Olitterfc^aft

auö bem öanböhuter unb Sngolftabter 2anbe eine formliche ©efetlfchaft auf

38
) 9Dcan »gl. bef. bie furje Ueberftcht bei Brenner, 2lnt. @. 39—59 unb

fein Serjeichnifj ber ©peciatlanbtage <S, 196 — 234. SMe Sngolftäbter 8anb*

fchaft feilte fich jeitweife wieberum in mehrere ©pecialforper ab. Ib. S. 44—
47. Sgl. auch Sercfjenfelb S. CCXV.

39
) Sgl. bie SanbtagötabeHe b Brenner L c, bef. ©. 196—198. 219f.

40
) @o weift Ärenner'ö SanOtagötabeHe gemeinfame Canbtage ber ober*

batrifchen Öaubfchaften mit ben Sanbölmter unb ©traubinger unb tiefer mit ben

SDiünchener unb Sngotftäbter Canbfchaften auf. — Sgl. aucb $reoberg I.

<S. 236 f.

41
) Sgl. bie gemeinen Sanbfrieben oon 1356 (grewberg I. <S. 251— 253),

1365 (ib. ©. 263. 264. 310—312), »or 5lttem aber ben fog. grofeen Sranbbrief

t>. 1374 («Hubbart I. 126; grepberg I. 313f.; al$ 12. Freibrief <S. 26-29);

ferner ben Sanbfriebenöbunb ber ^erjöge unb Staube beä SRüncbener u. <Strau=

binger 8anbe3theil$ o. 1437 (Brenner, öanbtag^hanbl. II. 37—51. IV. 55—67.

Srepberg I. 486f. 588. 589) unb bie Erneuerung beei 23ranbbrief3 oon 1438

(Brenner I. 123f.). 5lnberc Sanbfrieben b. Brenner II. 91
f.

1 17 f. je.

42
) 3)er 14. unb 15. greibeitöbrief <S. 33—35 enthalten bie Sunbeöurfunbc,

ber 13. <S. 30 — 33 bie herzogliche ^eftätigung. Sgl. 9htbbcut I. <S. 132f.

Breuberg I. <S. 278f.
4:<

)
Sgl. ben 24. greibrief ©. 55-58.

I. 35
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fünfzehn 3at;re , in welche (Stäbten unb Warften ber ©tntritt offen gehalten

würbe 44
). SDic ©efeHfcljaft fefcte fleh einen jährlich neu gu berufenben £aupt*

mann, ber auf jebe bei it;m angebrachte ^lage eines ©enoffen junäcr)ft 2lb*

Ijilfe ju fcbaffen fucfjen, bann aber bie gange ©efeUfcfjaft einberufen füllte,

bamit biefe mit (Stimmenmehrheit über bie ®ered)tigfeit ber (Sache entleibe

unb mit allen Mitteln frieblich ober gewaltfam bem Sßerlefcten gum 9fced;t

Der^elfe. Sugleidj warb bem Hauptmann eine ©ericbtsbarfeit über bie 23unbeS*

glieber eingeräumt, er felber aber ber ©efamm%it üerantwortlid) gemacht.

3n ber %f)at erreichte bie ©efellfchaft, burch innere unb äugere Bwiftigfeiten

ber $)erjoge unterftüfct, ba§ nach bier %a§xen bie £>er$oge
i

bon Sngolftabt fte

nicht nur anerfannten, fonbern il;r für bie noc£> übrige Seit il;re§ 33eftanbeS

beitraten 45
), il;ren 5lbel unb ihre (Stabte ju bem gleiten (Schritte »eran*

labten 46
) unb ft<h unter 3lnerfennung ber Bisherigen 33unbeSeinrtchtungen ju*

gleich e *nem fur (Streütgfetten gwifcfjen dürften unb «Stanben eingefefcten

(SchiebSgericht unterwarfen «). 3)amit würben auch bem SanbShuter ^erjoge

gegenüber bie ftdnbifchen Freiheiten gewahrt. (So burch fefte £)rganifatton

geftarft, fonnten bie &mbftanbe in ben bon 1425 an nach bem 3luSfterben

ber ©traubing'fchen Sinie auSbrechenben (Streitigfeiten eine bebeutenbe Stacht»

fülle entfalten unb bur<h mehrfache Bereinigungen, wie namentlich einen

nieberbairifchen 33unb bon 1425 unb eine ©tbgenoffenfchaft ber Sngolftäbter

unb 5SJcünchener Sanbfchaft bon 1428, bie enbliche Siegelung ber SL^eilung

baburch herbeiführen, ba§ fte jebem Surften, ber bem (Spruch ber 2anbf<haften

unb beS bon biefen angerufenen ÄonigS fich nicht unterwerfen würbe, ben 3lb*

fall brühten, ftch felber aber getreulich bei einanber $u bleiben unb auf etwaige

Mahnung binnen »ierje^n Sagen ju $>ilfe $u eilen berbanben 48
). (So er*

langten fte bie (Srthetlung fe^r auSgebehnter Freibriefe unb eine fefte innere

Organifation, welche leitete bon ben §erjogen burch bie auSbrücfliche 5tner*

fennung beS (SinigungS* unb 2Btberftanbörecr)tö beftätigt würbe 49
), unb hin*

ftchtlich ber beiben Sanbfchaften bon München unb Sngolftabt burch einen

neuen, unter 23etheiligung ber bis baln'n unbeteiligten ^)rdlatenfcr)aft im 3al;re

1430 abgesoffenen bauernben 33unb gum 2lbfchlu§ fam 6°). £>emt in biefem

Söunbe gaben [ich bie gefammten, jum Mftigften gegenfeitigen (Scfmfc berbun*

44
) S)er 26. Freibrief ©. 59—62. SSgl. auch SRubljart L 160 f. grefcberg

I. 382 f. 8ercl;enfelb, <5inl. @. CCXLVIIf.
45

) 3m 29. Freibrief @. 70—74.
4
«) 3m 27. Freibrief ©. 62—66.

4
') *Bgl. bie S3erfünbtgung beS Hauptmanns im 28. Freibrief ©. 67—70.

48
) ©. ben 33unbbrief ». 1425 als 31. Freibrief ©. 75—78, ben üon 1429

als 35. ib. ©. 83—86. SUbhart I. ©. 166f. Breuberg I. @. 409—480.

8erd)enfelb, (Stnt. ©. CCLIf.
49

) SJgf. ben 32. 33. u. 37. Freibrief ©. 79-81. 89—91.
w

) 3m 38. Freibrief ©. 91—95.
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benett <3tanbe eine förmliche SSerfaffung, inbem fte jroei ftanbige 9luffcfjüffe

•toon Je üter unb je acfyt Seüoümädtfigten betber Sanbfdjaften einfetten, toon

benen ber Heinere ertoaigen 93efc$roerben jundc^ft allein, notfyigenfatlf mit bem

non ifmt Berufenen größeren 2tuff($u§, fcfylimmftenfatlf aber mit ber non

beiben jufammenberufenen ©efammt^eit Slb^ilfe f(Raffen foßte. Bugleicf) legten

bie 2anbfcfyaften jur befferen ©rreidjung iljrer Sroecfe eine genoffenfcfjaftlidje

(Steuer bei ft$ um unb bilbeten barauf eine gemeinfam »ermattete fötffe»
1
).

(Seitbem blieben in allen ben SSerttncflungen unb dampfen, welche bie jroeite

£älfte bef 15. Satjrljunbertf auffüllten, bie einzelnen £anbf<f>aften in fiel) unb

mit einanber »ereinigt, ofjne ba§ ef bo^ JU einer gan$ Katern umfaffenben

^onfoberation gefommen wäre 52
). £ocf> war auf ber einen (Seite burd? bie

Sermürfniffe ber ^erjoge, bie Teilungen, bie »ormunbfc^aftlidjen Regierungen

unb bie fefte SBerbinbung bie 9!Jcacfjt ber &mbftänbe fo gemad>fen, auf ber

anberen (Seite bei ben £er$ogen bie 55orfteHung it;rer lanbefobrtgfeitlicfyen

33efugniffe jo gefttegen, ba§ häufige ßonfltfte nicfjt aufbleiben fonnten. 9fter)r

unb mefyr feljen nrir baf;er dürften unb <Stänbe in offenem Äampf, me^r unb

mel;r biefe über SSerle^ung ifjrer Freiheiten, Jene über 5>errummerung it)rer

Dbrigfeit flagen unb 33efcfnoerben bis jum fötifer tragen, 33if in baf lefcte

Sa^e^nt bef Sa^rtmnbertf inbeg gelten ftcf) beibe 9flä$te im ©anjen bie

SBage, Sanbefljerr unb 2anbfd)aft ftanben nod) alf gleichberechtigte Elemente

im Staate ba. (Srft ber aufgebreitete ^ampf, welcher $roifcben ben bairifdjen

dürften unb bem im 3af;re 1489 geftifteten 5tbelfbunbe com Soroen 63
) auf*

bradj, »erfdjaffte ben ^er^ogen ein entfdn'ebenef Uebergeraicfjt*4). £atte freiließ

ber Sömenbunb, welker ftct) mit großer (Sdjnetligfeit über SSaiern hinauf auf'

beerte unb in eine (Einigung mit ber fc^roäbifdjen ©ejeUfc^aft Dom <&L

©eorgenfdjilbe trat, geftegt, fo fyatte er ^ermutpcf) 3itr »ollen $eitf)ffreil)eit

bef bairifc^en Stbelf geführt unb fomit ber lanbftänbifc^en SSerfaffung auf

M
) wir baid landschaft sollen und wollen unser yede lantschaft ain ge-

maines gelt under uns anlegen und das jerlich geben und legen hinder die

die wir darzu ordnen wollen, damit wir uns all gemainlich reich und arm

bey solichem unsern egemelten brieve, auch bei unsern obgenannten genaden,

freihalten, eren, rechten und guten gewonhaiten dester bas behalten und

bleiben mögen.
52

)
$gl. Serd)enfelb, (Sinl. @. CCLXXVIf. *BemerfenS»erty ift baf im

3- 1458 oon ber 5Jcünd)ener 2anbfcl)aft gefteltte 33egefyren, ba$ für bie fünftigen

(Einberufungen ber ©tanbe fomol bie bef Dberlanbef, alf bie bef sJtieberlanbef

ju befänden feien. Brenner, öanbtagft)anbl. I. <S. 277 f. grepberg I.

©. 629.

M
) @. ben 33unbbrief b. Brenner, Sanbtagö^anbl. X. ©. 173-188.

M
)
»gl. bie 53er^anbl. b. Brenner 1. c. X. @. 124—599. XI. 3-395. 424

—469. 472-479; bie @efd)icf)te bef flamöfef b. 3iubf)art I. 254—285. gre»«

berg I. 606 f.,

35*
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einem anbevn SSßegc ben Untergang Bereitet. (So aber fteUte jtoar nacr) bieten

2>erhanblungen ein faiferltdjer «Spruch ba3 alte SSerr)äUni§ jwifc^en ^er^og

unb 2lbel nominell lieber fyx, bie faft unabhängige 9Raä)t beö lederen jebocr;

war getrogen. Snbefj maren bie vereinten £anbftanbe trofc biefer 9tteberlage

beö 2tbelö immer nocr) mächtig genug, um §u ber enblicf)en Bereinigung gang

33aiernS unb ber (Einführung ber Primogenitur unb Unt^eilbarfeit felbftthattg

mitjuwirfen. 3nöbefonbere befteHte nach bem 2luSfterben ber 2anb3l)utcr £inie

i. 3. 1503 bie bortige 2anbfcr)aft fofort einen 2luSfdmf$ oon 16 Prälaten,

32 (Sblen unb 16 ^Bürgern $ur (Sntfcheibung beö (Erbrechts unb jur S^egie-

rung beö 2anbeö, biefer aber fefcte einen Äanjler ein, erteilte allen Beamten

ben 33efeV)l, nur ber 2anbfchaft $u gehorchen, unb orbnete enblich eine förmige

Oiegentfchaft an 85
). 2)emnacf)ft trat bie 2anb§lmter Sanbf^aft mit ber (Strau-

binger, beibe fobann mit ber ^anbfdjaft beS DberlanbS in München pfammen,

fo ba§ l;ier jitm erften 9M bie gefammten Sanbftänbe mm 23aiern als eine

einheitliche Äorperfchaft oerfammelt waren unb unter bem (Siegel beS

2 a n b e S SB a t e r n ihre 33efcr)lüffe »erfünbigten 5ö
). 3m näfften 3aljre ( 1 506

)

fpradj ber £anbtag $u München bann bie (Einheit unb Unt^eilbarfeit bon

SBaiern aus unb feitbem gab eS nur eine gemeine £anbfcr)aft beö ge*

fammten ^erjcgtlmmS, welche in ben folgenben Sauren auf fe^r häufigen

5}erfammlungen eine groge St:^ätigfett entfaltete 57
), ©leichjettig Xjattc bie

2anbfä;aft in ben fahren 1506, 1508 unb 1510 auöbrücfltche SBeftatigung

il;rer Diente, inSbefonbere auch t^reö (SinigungSrecr/tS erlangt 59
). 2llS aber im

3al;rel511 bie $>rimogentturorbnung wirtlich ins Seben trat unb ber §er$og

SBilhelm als alleiniger Regent bie Regierung übernahm, faumte biefer, bie

^reil;eit§briefe gu betätigen unb eS brauen neue Errungen aus 5e
). 2>a fcf)lo&

im 3at;re 1514 bie ©efammtheit aller bairifchen (Stänbe auf ©runblage ihrer

früheren 23ünbniffe il;re lefcte grofje ©efammtfonfoberation — die veraini-

gung gemainer lanndschaft der dreyer stend im ober und niederlannd

des loblichen bauss und fürstenthumbs zu Bairn — ab, Welche ihre for-

poratiüe «ßerfaffung botlenbete 60
). (SS war ein ewiger unb erblicher 33unb,

ben 3eber, ber am SanbeSrecfjt %ijexl haben unb »on ber Sanbfctjaft befcr/üfct

werben wollte, befchworen mufjte, gerietet auf getreulicr>6 Bufammenhalten in

55
) Brenner, 8flnbtag8$anbl. IV. 37-52. XIV. 90—100. 121. 122.

56
) 3m 3. 1505. ßreuner, Slnlett. <S. 59 f. Serchenfelb, Einleitung

@. CCCIX.
57

) ©. 5>er3eichni^ ber Sanbtage mm 1505 — 1516 6. Brenner, 9lnl.

©. 233. 234.

59
; @. beu 47. 48. unb 49. Freibrief <S. 119-129. Dtubhart I. ©. 327 f.

II. ©. 9 f. Sreübevg DL 68 f.

M
) «Rubhart II. 33f. Serchenfelb, (Sinl. @. CCCXXVf.
w

) 5)er 50. Freibrief ©. 129-140. ©aju 9lubhart EL 43 f. gtepfcerg

II. ©. 108 f. ?erchenfe(b, @inf. ©. CCCXXIX-CCCXL.
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alten 2anbeSangetegenl)etrett unb auf gemeinsamen SBiberftanb gegen jebe Sßer«

le&ung beö 2anbeSrecf)tg. (Siner bei ber £errfcf)aft ober i^ren Beamten fruetyt*

loS angetrabten Klage füllten guerft je mer bagu »erorbnete 9Mglieber aus

bem £)ber* unb 9tieberlanb , bann biefe ac^t gufammen, unb toenn ba§ niebt

ljülfe, nodj vettere fedjSjelm (Sroäljlte 5lbl;ilfe Raffen. £ülfe aber aud) baö

nicf)t, fo foltten bie SSierunbjnjanjig auf tfyren ($ib bie Sanbfctyaft »on gang

Katern gufammenrufen unb jeber (Stanb erfreuten. Sene a^t joKten alle

gioei Satyre eine regelmäßige Bufammenfunft Ijaben unb ftety burd; Kooptation

ootl,$äf)ltg erhalten
;
minbeftenS auf ein Satyr aber

f
ottte jeber Gsrforene fcfmlbtg

fein, bem iftufe gu folgen. 2)er 2lu3fcf)u§ follte bem Surften unb ber 2anb«

fcfjaft gleichzeitig frören. Sßor -Mem enbltü) nmrbe beftimmt, bajj jebe 23e*

fetywerbe (Stne§ StanbeS auef) bie Stnbetn angebe unb ba§ fein ©taub olme

ben SBillen ber 2lnbern ficr) gegen be£ gemeinen SanbeS Otectyt, ^rei^ett unb

($etoof)nt;eit eine Auflage machen laffen bürfe. 2)urcty biefe ßinung gelang eö

ben (Stänben, in bem fief) immer metyr ern^iternben (Streit mit ben Surften

enblid), obtool Kaifer unb 9teid) in ben umfangreichen 23ertyanblungen metyr*

fad) auf ba6 <Sd)arffte gu if)ren Ungunften einfetyritten unb entfetyieben
61

), eine

Betätigung ber Sanbeöfreityeiten unb eine, wenn auch einfctyränfenbe, bod) bie

tmcfytigften ftänbifdjen Befugniffe n?afjrenbe ©rflärung (öon 1516) unb bamit

gugteiety bie Betätigung ifjreö »ielfad? angefochtenen BereinS $u erringen 62
).

Sänger aU bie £anbfcf)aft eineö anberen größeren beutfetyen <&taat% wahrten

fie oon ba an noety ityre Stellung als eine roatyre 5)Utregierung be6 SanbeS 63
),

bis enbtid) aud) fte ber unaufl;altfam ftegenben 3bee ber im Surften üerfor*

perten «Staatöobrigfett metyr unb metyr erlagen
64

).

3>n ähnlicher SBeife wie in Baiern Beruhte in »ielen anberen beutfetyen

Sänbern bie lanbftänbifctye Berfaffung auf einer tt)irflicf)en (Sibgenoffenfctyaft

ber (Stänbe. So würbe in Braunfd)n)eig-'2üneburg, nadjbem f<f)on gegen (Snbe

beö 13. SatyrfwnbertS bie Herren, 5)ienftmannen unb Baffatlen ber Sanbe

Böttingen unb Lüneburg auf einem gemeinfd)aftlid)en Öanbtage 9ied)t gefprod)en

Ratten
65

) unb bemnactyft im gangen 14. Satyrtyunbert eine Steide metyr ober

6t
) SSgl. Serdjenfelb, @tnl. <S. CCCXLI— CCCLXIII unb bie bortigen

(5itatc auö ben Öanbtagötyanblungen-, aud) 9t ub hart II. ©. 51 f. ^repberg

II. <S. 116 f.

•2
) <S. ben 51. Freibrief ©. 140 unb bie Öanbeöfret^ett^erflärung .ü. 1516,

üerglict)cn mit benen üon 1508, 1514 unb 1533 bei 8erü)enfclb ©. 207 f.

63) ^ ö[.gerctyenfelb,einl. ©.CCCLXIII—CCCXCVI (bt^ 1568). $re«berg

II. ©. 183 f. (biö 1593), bef. ben Diürfblirf ®. 438—446.
64

) lieber ben Verfall ber ianbftänbifa)cn SSerfaffung in ©atern og(. 9t u b =

^art II. 3luö) unten § 60.

6r>
) Äleinfcbmtbt, (Sammlung »on 8anbtag>9(&i<§ieben S. 2 Sacobt,

ßüneb. Canbtagöabfc^. I. 29
f.)
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weniger umfaffenber SanbeSfreiljeitSbriefe bon ben SanbeSljerren erteilt war 66
),

im Sa^re 1392 bon allen (Stanben ein allgemeiner 33unb gur Slufredjtfjaltung

ber SanbeSfrei Reiten geftrjloffen, ber unter bem tarnen ber 8ate baö ©runb*

gefefc be$ Sanbeö blieb
87

). 3n biefer Bereinigung berfpra^en ftd) bie ©taube

unbebingten gegenfeitigen SSeiftanb auf (Srforbern ber SJle^eit. deinem

Sanbeöfjerrn follte bor SBefdjworung ber <§ate ger)ulbtgt, fein (£tanb or;ne

Slbleiftung beö 23unbeöeibeö ^ugelaffen werben, feine ®ewor)nr;eit ober Urfunbe

wiber bie £>ate gelten. 2)er Sanbe^err aber erfannte gegen Uebernafyme einer

©dmlb »du 50,000 SCRarf burcf) baö Sanb auSbrutflitr; nid^t nur alle Stockte

unb $retf)etten ber ©tänbe, fonbern. aud), falls biefelben gebro^en würben,

bag 3ftecf)t ber Sftitterfcfjaft unb ber Bürger an, fuf; mit ©tabten unb SSurgen

gegen ibm gu fefcen. Sur SBafjrung biefeS ©runbgefefceä würbe ein auö

8 Gittern unb 8 3ftatl)mannen befiefjenber tefclmg fogenannter (sateSleute

beftellt, reeller auf 4 regelmäßigen jäfyrlidjen ©ateötagen über Trebel, @e*

walttljat, Unrecht an Seben ober ©ut auf bie $lage beö Beriefen ober feinet

Vertreters gu rieten, gegen gemeines offenbares Unreä;t wiber baS £anb aber

bon 2lmtS wegen einzuernten fyatte. SRitterfdjaft unb ©täbte muffen ib}ren

2luSfprucf) mit bewaffneter £anb boHgieljen, im $all beS Unger;orfamS werben

fte mit fofortiger %ä)t bebrol;t. S)o<$ nitbt nur über bie BunbeSglteber faßen

bie SateSleute $u ©eri<f5t, aud) wiber ben SanbeSfyerrn unb beffen Untertanen

erfannten fte, wenn er bie <Sate braef) ober feine Ste(r;tSl;ilfe gegen ben Unter-

tl)an gewährte. Sßurbe ber SanbeSljen; felbft berflagt, fo mußte er binnen

8 SBodjen naä) ergangener Slufforberung entweber bie ißefdjwerbe abftetteu

ober in £>annober jum (Sinlager einreiten. ©efdjab; nichts bon Leibern, fo

fonnten bie ©ateäleute beS SanbeSfyerrn (Sinfünfte eingießen, big bie ©erwerbe

gehoben ober bie (Summe bon 50,000 ÜRarf jurütferftattet war. &inberte

bagegen ber $ürft bie SluSfüljrung ber Befc^lüffe ber «SateSleute, fo fonnten

biefe alte Berbünbete $n ben SSaffen rufen unb ben Ärieg eroffnen. — (Sbenfo

war eine bon ben Jhtrfürften beftättgte Bereinigung ber Sanbftänbe in (Saufen,

Zeigen, $ranfen, Dfterlanb unb Bogtlanb bie ©runblage ber furfäcfjftjdjeu

2anbfcf)aft
68

). 3>n Saasen > Sauenburg beftanb eine anerfannte Union ber

(Btänbe Don 1585 69
); in Reffen eine ©inigung bon 1509, bie im Sa^re 1514

tfyeilweife beränbert warb 70
); in £irol eine Bereinigung ber 4 (Stänbe unter

einanber unb mit bem ^aifer bon 1511 71
); in ber Dber*2auftfc ein crbltd^eö

««) Ib. 1355. 1388. 1390. 1392 ©. 14. 45. 53. 55. 60. 63.

« 7
) ©. ben S3unbbrtef ib. ©. 70 unb bie 3nftruftion ber ©ateölente (1393)

6. 74 f.

68
)
Sünig, Collectio nova II. ©. 7

f.

69
) Sunbbrief ib. I. 1291; Stnerfennung ib. @. 1294.

70
) Oünig 1. c. II. 799. 9)1 of er 1. c. ©. 679.

71
)
Sünig i. c. I. 438. ^gl. aud) $Rott) t>. ©d^rerf enftein, 9letd)öritter»

föaft l ©. 580-600.
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unb ewiges 33ünbntg von 1498 72
); in (B^leften eine (Sinigung fammtlicher

(Stänbe von 1458, ber f<hon 1402 eine ©inigung ber dürften unb (Stäbte

gegen jeben Singriff vorangegangen tt>ar
73

). 3n Söürttemberg würbe bie 2Öei*

gerung be8 ^erjogß @fcert)arb II. im Safyre 1498, baö SanbeSret^t an^uerfennen,

Slnlaß $u einer Bereinigung ber Prälaten unb ber £anbfcf)aft, toelct)e ein die*

giment von 12 $ä%n einfette unb ftch für äße Sufunft gegenfeitigen 33et=

ftanb verfvrach
74

).

(Sine befonbere SBebeutung erlangten bie lanbfd)aftli$en $onfOperationen

ba, wo fte bie 3tanbe toerjcr)tebener £änber fo feft unb bauernb verbanben, bafj

fte gule^t einen ©efammtftaat r)er» erbrachten, ober wo fte umgefel;rt burdj

bie $eftigfeit ihrer Bereinigung bei einer Sanbegtfjeihmg bie ftaarliche Ber*

binbung ber %^eik aufregt erhielten. 3ene3 war beifpielswetfe in ben Sanbern

Jülich ,
©leve, 33erg, 9ftarf unb Davensberg ber gall. £ier war jtoar jebe

&mbfchaft in ftch gesoffen
75

), eS beftanben aber fowol $wifchen ben Stauben

von SüXidt) unb 23erg, als ^wtfehen benen Von ©leve unb 9ftarf alte, oft

erneuerte Sßerbinbungen , bie bann wteber mit einanber unb mit ben ©tänben

von Davensberg in (Stbgenoffenf«haften traten, ©o errichteten bie Sanbfchaften

von (Steve unb Sftarf in ben Salden 1426, 1444, 1629 unb 1637 eibliche

unb bauernbe (Simmgen 7B
) ; bie ©taube von 3ültch unb 23erg fd)loffen 1451

unb 1452 Söünbniffe ab, bie fte 1628 batjin erneuerten, baf) fte $u (Spaltung

tr)rer Privilegien unb 9lecf)te alle für (Sinen SÜtann fielen, einanber vertreten,

fidt) nie trennen unb vor 5lb^elfung ihrer Beferwerben pef) in feine SBewiHt'-

gung einlaffen wollten, 1636 aber mit bem Bufafc verfallen, ba§ 3eber, ber ftdt)

von ber Union trenne, von ben £anbtagen auSgeferhoffen werben foUe
77

).

5T)te fo verbunbenen 2anbf(haften aber von 3>ült<h unb ^8erg nebft ber von

Davensberg etnerfeitS, von (Sleve unb 3ftar£ anbererfeits machten im 3>ahre

1496 eine ewige „Berbünbni§ unb Bufammenfefcung", welche mehrfach erneuert

unb anlegt im 3al;re 1647 in ber gorm einer ewigen ©rbeinigung $u (Srljal*

tung unb ^anb^abung tt)rer Privilegien, gret^eiten unb @ere<htigfeiten abge--

fchlofen unb 1654 vom ^aifer beftätigt würbe 78
). (Sine ähnliche Union ber

«Stcube hat befanntltch bie ©emeinfehaft ber ^erjogt^ümer (Schleswig unb

£olfiein begrünbet
79

). Umgefel)rt folgte in 9Jcecflenburg bie Silbung ber

SanbchaftSforper $war Anfangs burcfjauS ben ^reichen 2anbeStheilungen unb

*) Öüntg 1. c. I. 779.

*) Sünig 1. c. II. 35. 26.

») SWofer 1. c. €. 701.

7i
) Sgl. $. 33. (Sinung ber (Slevtfa)en ©tänbe v. 1646 Süntg I. 1014.

'«) Süntg 1. c. 982. 1007. 1010.

üKofer 1. c. G. 709. 710.

'8) Sünig L c. I. 987. (Reinigung v. 1645 ®. 1191; ». 1647 ®. 1195.

9Jcojec ©. 710 f.

79
i 3lnerfamit in ber SanbesSunion v. 1533 u. 1623 mit 2)dnemarf.
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ooltjog fidj or)ne auSbrücflid^e Bereinigungen, wemtgleit^ nidjt or)ne wirffamen

(Sinflug partifulärer SanbfriebenSeinungen nnb SBünbniffe ber Sßaffatten unb

©tfibte: feit beut 3at)re 1442 inbe§ entftanb burd; ben häufigen Snfammen--

tritt aller einzelnen 2anbfd)aften eine gemeine 2anbfd;aft alter metflenburgifdjen

Sanbe, bie burd) bie Bereinigung berjelben unter Einern dürften eine feftere

©eftalt gewann unb enbltcfy burcr; bie Union bon 1523 ftd) eine auSbrücflidje

©efammtberfaffung gab 80
). Sluf ben bügelten 3wetf ber (Spaltung bon

^rieben unb ©inigfeit unter ben Stäuben einerfeitö, ber gemeinfamen Sßer*

ttjeibigung ber 2anbe6red)te auf gemeinfame ©efa^r unb Soften anbererfeitö

gerichtet, — Bwetfe, su beren befferer £)urcf)fül)rung ein mit ber Boltma^t

ber $lbt;ilfe in gewor)nlid)en , ber Bufammenberufung ber £anbfd)aft in unge*

wör)nlid;en gälten befteibeter 5tuöfct)ug bon 23 Bannern beftetlt warb, —
^at biefe Union nict)t nur ben Stänben ib)re 3fte(r)te bis bleute gefiebert, fonbern

aud) bei ben fpäter erneuten 2anbe3tl;eitungen bie Staat3einV;eit erhalten. 3n

ben Sauren 1659, 1709, 1733 erneuert unb erweitert, würbe fte jwar 1749

bon ben ^ergogen beftritten unb fafftrt, nad) langen (Streitigfeiten aber in

bem noer) r)eute geltenben lanbgrunbgefe^lia^en (Srbbergleicr) bon 1755 aner*

fannt 81
).

9tu3brü(flicr;e ©ibgenoffenfdjaften ber Staube beftanben aud> in OftfrieS*

lanb, wo gtei^faltö ein lebhafter Streit über ttjre ©iltigfeit mit bem dürften

entbrannte unb bor bie 3fteid)ggerid)te fam 8a
). 2£är)renb aber l)ier bie Unter*

brüefung ber ftänbif^en ^oberationen bergeblid) unternommen würbe, gelang

eS in anbern Säubern, wie in 9ttäl)ren
83

) unb im £>od)ftift 33afel
84

), burd)

©efefc ober 3Md>§fprud) fte ju bermefum

33efonber3 frür^eitige unb umfaffenbe 33unbeö!onftitutionen gaben (t<$ bie

80
) Sine auggejeidmete 2)arfteltung ftnbet man b. £egel, ©efdjidjtt ber

medlenburgifdjen öanbftänbe btö jum Safyre 1555. Dtoftorf 1856. 93efortber$

treffenb weift &egel nad), wie bie (Einigung nia^t ber Stnfang, fonbern bei 2lf>*

fdjtufc ber lanbftänbifdjen Berfaffung war (©. 6. 72 f. 112 f.), wobei er nbe§

niä)t nur auf bie einzelnen Bünbe (ögt. S. 77. 78) ju geringe^ ©ewid)t legt,

fonbern namentÜO) auger 9ld)t lägt, ba§ aud) olme bie ^orm einer freien Gsitung

ber ©ebanfe einer folgen wirfen, bag bie ber auSbrü d tid)en BarMn*

bung oorauSgeljenbe ftillfdjwetgenbe gteidjwot eine frei gewollte fein

tonnte. 3m (Einzelnen »gl. man über bie ^onftituirung ber einzelnen £anfcfd)af--

ten <§. 48—80; über bie erfte 33erfammtung alter metflenburgifdjen @tänbi r»on

1442 S. 81-, über beren feftere Bereinigung @. 99—114; über baö f5ortfcf(te$en

unb altmäfige auger Hebung kommen ber Sonbertanbtage S. 115; über btc

Union »on 1523 S. 87. 119-127.
81

) 9)?ofev 1. c. S. 680 — 688 unb unten § 60. &eget 1. c. ©. I28f

146—149.
82

) Sftofer ©. 688-697.
M

) Erneuerte mäfyrtfcfye Sanbeöorbn. t». 1628 b. 3Wofer ©, 672f.
84

) £aiferlid;eö Verbot o. 1732. 9ftofer S. 676.
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(Stänbe bcr geiftlithen £erritcrien, in treten bie Sßahlbarfeit bc$ £)berhau»tS

häufigen 9lnla§ $ur (Erweiterung ber Sanbeöfrei^eiten gab, bte eigentümliche

(Stellung beö ÄafcitelS aber »tele ©treitigfeiten herbeiführte, beren Gmbe bann

gewohnlich eine Bereinigung ber ©tänbc unter ftch unb mit bem Stifte war.

3m @r$ftift $oln würbe eine Bereinigung beS 2)omfapitelS mit ben ©rafen,

ber CRitterfchaft unb ben ©täbten »on 1463 im 3al;re 1550 erneuert unb

wieberholt ($.33. 1558, 1593, 1614, 1650) fceftattgt Sie gieng auf gemein*

fame Bertheibigung unb £anbhabung ber 2anbe$fretf;eit unb auf Bufammen*

galten Bei etwaigen Befdjwerben unb »erbot jebe ^Ibfonberung 8V
). Bebeutenber

noch war bte Stellung ber $ölnifcf)en 2anbfchaft in 2Beftphalen, welche burd)

eine 3Reil;e fcf;on feit bem 13. 3ahrl;unbert wieberl;olter Stäbtebünbe unb burd;

bie feit bem 14. 3ahrhun^ert ftd) mehrenben SanbfrtebenSeinungen unb Sdm^6

»ertrage 3Wtfd)ett Gittern unb Stäbten, an benen mitunter ber £anbe£marfcf>all

nahm, aflmälig erwuchs
86

) unb im 15, 3ah*hunbert ^urd; ftänbifd)e

^Operationen ber 9iitterfd;aft unb Stäbte »on 1437 unb 1452 eine feftere

©eftalt gewann 87
), bie in ber @rblanbe£»ereinigung »on 1463 $wifd;en &xfr

bijd)of, iDomfapitel unb Stänben 3(nerfennung erlangte 88
). 2>n £rier würbe

im 3ahre 1456 eine (Einigung bcr ©rafen, Stitterfchaft unb Stäbte gur @r*

haltung ber SanbeSfreiheit unb Berfagung ber £ulbigung »er beren Betätigung

gef^loffen unb trofc faiferlicher unb pä»ftltd)er ^affationen im Safere 1509

erneuert unb burd) Beftettung eine3 9(ugfct)uffeS , eines 2lu3tragggericht£ unb

regelmäßiger, alte $wei Sahre $u wieberl;o(enber 3ufammentunfte erweitert 89
).

3m §od)ftift £)§nabrücf mad;ten £>omfa»tteI unb Sanbftanbe 1424 unb 1532

Bereinigungen jur (Erhaltung ber SanbeSfreihett
90

). <Die forperfchaftliche Ber--

faffung ber Saljburger Stänbe Beruhte auf bem Berühmten Sgelbunbe »on

1403, in welkem bitter unb ©table fid? jur Abhilfe ihrer Bejd)Werben, §u

gemeinfamer Berfagung ber £u(bigung »or Betätigung ber Sanbeögewolmheit,

im %aüe eines fünftigen 9iecht£frruch3 aber $u fleißiger Bitte um Abhilfe unb

85
) Sünig, 3Reid)öard;)iü Part. spec. ©. 435—446.

8
«) SSgl. bie Uxl 9h\ 277 unb 296 in ©eiberfc Urfb.; Sanbfrieben ». 1325.

1326. 1344 ib. 9fr. 610. 615. 691; S3ünbntffe ». 1370. 1385. 1386. 1451. 1452

ib. 9fr. 818. 870. 872. 873. 958. 959.

«) UrF. 9fr. 911 unb 959 b. ©eifrerfc.

M
) Url. 9fr. 968 b. @eiberfc. Erneuert 1590, Sättig 1. c. ©. 447; fo»

bann »om Äurfürft 9Jtarimi(tan £>einrid), £üntg, Coli, nova I. ©. 1570, unb

1695, 9Jcofer ®. 663. Bünbnifj ber Wcft»hÄtifchen «anbfe^aft mit bem rf)ct-

nif(hen (Srjfttft gegen Uebergriffe beö (EraMfdjof* 1474 9fr. 977 b. <5eiber£.
89

) 9ttofer, ?urtrteifd)eö &taatix. <&. 219
f. &ünig, Coli, nova I. 551.

555. Hontheim II. 423.

90
) 9)cöfer, Patriot, SPhantaf. IV. ©. 206 f. Sünig I. 1519. (Eichhorn

§ 424 9frte a.
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um eoentuelle ^ieberfefcung eines ftanbifcfyen ©eridjteö toerbanben unb r)ierburc§

bie 33eftatigung ifyrer 9?ecr;te bur$ ben neuen 23ifcr)of erlangten, ber fogar

fammt ben ncä) niö)t barin befinbltdjen Gittern fidj aU „SOtitlanbmann" in

ben S3unb aufnehmen Uejj
91

). 9tuf einer 3Reir)e »on Sünbniffen ber ^Ritter*

fdjaft unb Sanbfdjaft mit etnanber unb mit bem Kapitel Beruhte bie lanb»

ftanbifd^e Sßerfaffung beö $ürftentr)umö SDUnben, weltf)e in ber ©rbeinigung

»on 1595 iljren 2lbfd)lu§ fanb
92

). 3m gürftentr;um fünfter enblidj war

fcfyon im Anfange beS 14. 3ar)rl)unbertö bie ftänbifcfje Sanbeggemeinbe »oll*

fommen entwicfelt, wie ba$ im 3at)re 1309 Dom 23ifct)of de communi con-

sensu et voluntate honoratorum virorum prepositi decani et capituli

dicte nostre ecclesie, nec non nobilium, ministerialium, vasallorum nostro-

rura, civitatis Monestariensis et oppidorum dicte ecclesie erricijtete

altefte £anbeägefefc beweift, in welkem ben gebauten Stänben beS 5lbel8 unb

ber (Statte al§ einer ©efammtfyeit $reit;etten unb dietyte »erliefen werben 93
).

£)iefe ©efammtt;eit — auSbrücfltd) als ein Sßerfeunb kennet — fcfylog im

3at)re 1368 eine Bereinigung mit bem SBif^of, in welker biefer baö ftan*

bifd)e 9ÖRitregierung§recf)t auf ba$ SSotlftänbigfte anerfannte. (Sr mußte ftdj

»erpflicbten , einen fte^enben 9latl) auö bem Kapitel, ben ©belmannen, ben

Mannen, ben £)tenftmannen unb ber (Stabt fünfter $u nehmen, mä) beffen

93ef<f)lüffen er beö gemeinen (Stiftes SBefteS t>ollfür)ren würbe. (Seine eignen

Amtleute foHte er fefcen unb entfern nact) $atr) biefeö 3fatr}3, feine $er)be

füllte er ol;ne ifm Beginnen, fein Ijetmfattenbeg Seljn ob)ne i^n »ergeben, fein

(Scbjlofj beS (Stift«, ol;ne feine ^Bewilligung oerfaufen, »erfe&en, »erlernen ober

»ergeben. Bugleicr; »erfpracr; er, baS ganje Sanb wie Jeben einzelnen Unter»

tt)an beim alten- SRecfyt unb guter ©ewofynfyeit ju laffen , bei beren Sßerlefcung

bie $lage an ben 9latr) gieng *4
). ©ine noct) feftere SSerbinbung fd)Ioffen bie

Sanbftänbe im Safjre 1370 auf 6 3af)re ab, worin fte fctjworen, fte wollten

gegen Seben, ber il;r 9lecf)t fränfe unb nicbt binnen einem 9Jconb eö richte

unb wieber tl)ue, „ zamentliken bi eyn bliven und zine vyende werden", —
worin fte fuf) oerbinblicf) machten, nacr; be3 gegenwärtigen 33ifd)ofö £obe feinen

»t) Unger II. ©. 248-251. &ot1) o. @cf>re<fenftein, 3fteit^öritterfd^aft

I. 536 f.

•2
) (5. 91. %. (Sammlung ber oornefymften Sanbegoertrage be8 gürftent^.

SDßinben. SÖtinben 1748. SSgl. namentlich bie Union beä Kapitels u. ber Stabt

5Rinben ö. 1471 ib. S. 17 f.,
baö 33ünbni§ beö 33ifcf>of$ unb ber Stabt ». 1483

S. 20f., bie $riöUegten o. 1483 unb 1535 S. 20f. 31 f.; ben Vertrag äWtfdt)en

2)omfat>itel unb „3ftittcr= unb gemeiner Sanbfcfyaft" o. 1559 S. 53 f.; bie Union

beö IBifcr)Dfö mit bem Äleruä o. 1572 <S. 78 f.; bie Union minbifcfjer bitter« u.

Sanbfctjaft gegen ben 33ifct>cf o. 1581 <S. 153 f.; unb enbticfy bie Srboereinigung

beö ©omfapitetö, bitter« unb 2anbfcr)aft o. 1595 S. 161 f.

»3) Ätnblinger, fünfter. Beiträge II, 2. <B. 303—305.

»*) Äinblinger, fünfter. S3eitr. I, 2. @. 30-38.
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SBtfc^of ober Bormunb in baö Stift $u laffen, ber Hefen SSerbunb nidjt mit

ifmen tljue, — worin fte enblicr; einen $u$f<$u§ $ur 3ßoll$iel)ung ber 33ef<r;lüffe

ernannten nnb mit Sßoßma^t $ur 2lufnar)me neuer 3CRitgIicber befleibetett.

2)er Berbunb erlangte in ber £l;at im Sa^re 1372 bie bif<$ofUcr;e $lner>

fennung 95
). 2luf biefen ©runblagen beruhten bann audj bie fpateren SanbeS«

Bereinigungen, welche bie Berfaffung ausbauten unb ergangen. <3o fefcte bie

gur Sßa^rung beS Sanbeöre^tö gefdjloffene Bereinigung ber Stänbe oon 1446

ein ©^iebSgeridjt »on 9 ^erfonen — 3 Slbgeorbneten beö Kapitels, 3 bon

ben (Sbelmannen, Sftitterfdjaft unb SSJlannfdjaft, 3 »du ben Stäbten — jur

(Sntf^eibung aller Stifte ein, welche fiel) in 3u!unft „tuschen den gemeyn-

den desser drier parte" ergeben fonnten
96

). @ine Einigung ber Stäube unb

Untertanen mit bem Bifd)of bon 1447 beftimmte, bafj eine gemeine Sanbeö*

fer)be nur auf bem Sanbtage bef^loffen werben bürfte
91

). £)ie Bereinigung

aller Stänbe bon 1466, gefdjloffen „um beö gemeinen Sanbed willen'', fceftellte

ein Str)ieb8gericr)t für Streitigfeiten mit bem SBiftfyof über Berlefcung bei

Sanbeöretfyte unb übertrug bem Kapitel unb ber Stabt fünfter baö Sftecfyt,

nötigenfalls baS gemeine 2anb gufammenjuberufen 98
). 2)iefe Bereinigung

würbe 1519 erneuert
99

) unb fieberte ber lanbftanbifcfjen Berfaffung beö §ür«

ftentr/um$ eine fraftige Söirffamfett
10°).

2ie§ f\ä) in allen bisher angeführten Beifpielen eine auöbrücflicfje Ber*

binbung ber £anbftänbe jur Körperhaft mefjr ober minber beutlicr; na^weifen,

— obwol auä; in ir)nen bie Konföberationen, ©inungen unb (Sibberbrüberungen

einer genaueren Betrauung meift nur als SluSflujj einer gewor)nr;ettSrecr)tlid)

längft in Kraft ftefjenben @efammtetnr)eit unb als bereu lefcte Formgebung

erfreuten: fo giebt e$ anbere Sanber, in benen eS $u gar feiner alle Stanbe

umfaffenben unb für ewige Seiten gefä)loffenen (Sinung gefommen ift, unb in

benen gleid)Wol bie ©efammtl;eit ber Stänbe fitfy gu einer wahren SanbeS»

gemeinbe, in fpäteren Seiten aber unbeftritten $u einer Korporation geftaltet

l^at %vlü) in folgen Sänbem jebodt) waren Bünbniffe ber einzelnen Stänbe,

©ibgenoffenf^aften für einzelne Swecfe ober auf Seit, (Sinungen mit fremben

Stänben, Stäbten unb dürften auf bie forporattoe ©eftaltung bcr Sanbfdjaft

üon er^ebli^ftem @influ§.

95
) löunbbrfef unb IBeftattgung B. Kinbltnger 1. c. ©. 38—45.

•«) Kinblinger 1. c. ©. 122-131.

•*) Ktnblinger 1. c. @. 135—138.
»8

) Ktnblinger 1. c. ©. 148—157. 2luä) b. Öünig 1. c. I. 1534 f.

•») Kinblinger 1. c. S. 222—233.
10
°) 33gl. 23. bie auf bem Sanbtage »on 1536 errtd)tete $oltget*Drbnung

ber ©tabt fünfter, bie Sanbtagäbriefe r»on 1546 unb 1548 b. Kinbltnger 1. c.

©. 294. 307. 308. - öine (Sinung bcr ^aberbornfd)en ©tanbe oon 1326 b. 8ü-

nig, Coli, nova I. 1377.
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So tft e§ 16etffielst» etfe in ber Jlurmarf SBranbenburg 101
) niemals §u

einer eigentlichen SanbeSoereinigung gefommen, inbem ber 2tbel Weber mit

einanber nod) mit ben Stäbten erblich unb ewig oerbunben war, fonbern nur

in öorüBerge^enbe Einigungen trat. 2)urch ben häufigen Bufammentritt beiber

Stänbe auf gemeinfamen 2anbtagen entftanb hier gan§ t>on felbft bie 3bee,

ba§ fte ein ©efammtförper feien. Snbeft waren auef) jene »orübergehenben

(Einigungen, oor allem aber bie feften unb läufigen sBnnbe unter ben Stäbten

als bemjenigen Stanbe, ber Ijier ber eigentliche £räger ber SanbeSfreUjeit war,

Don unmittelbarem fötnfluj} auf ©ntftebung unb 9luSbilbung ber ftänbifcf)en

SSerfaffung. Scbon baS ältefte SanbeSprtoileg ». 1280 102
), in welkem bie

9Jcarfgrafen bei Gelegenheit einer au§erorbentltchen ©elbbewiHigung bem 2lbel

unb ben Stäbten bie Buftcherung gaben, nie wiber iljren 2ßiKen eine S3ebe

ober ©teuer gu begehren, gewinnt erft baburet) feinen eigentlich lanbftanbifchen

ßljarafter, ba§ bie Sölten ben Stänbcn auSbrücflich ba£ Stecht gugeftehen,

gemäß ben in ihrer ©egenwart gefdnoorenen @iben einanber nach alter 9Jcacf)t

beijuftehen unb gemeinfam ben dürften, welche baß ^rim'leg brechen foEten,

gewaltfamen Sßibcrftanb gu leiften. Glicht minber wichtig ftnb fobann bie

zahlreichen Sclmk* unb £ru£bünbniffe, welche bie unter ben feit 1320 häufig

wechfelnbeu .fperrfcherhäufern 51t großer Unabhängigfeit emporftetgenben märfi*

fd)en Stäbte im 14. Saljrhunbert Waffen unb bie faft alle bireft auf 2Bar/*

rung ber $anbegfrett)eit gerichtet finb. So gelobten ftd) im Sahre 1321 bie

Stäbte ber 9)ctttelmarf gegenfeitigen 33eiftanb gegen frembe ^rieg^gewalt mit

bem ißerfprechen, feinem neuen jwrn ohne »Drangegangenen gemeinfehaftlichen

23efcf)lu§ §u fyxlbigen Sie Stäbte ber Stttmarl fchloffen 1319 einen

Sanbfriebenöbunb , in welchem fie bem 2anbeSf>errn bie Söahl eines DbmannS

für baS unter ihnen nieber§ufefcenbe Scf)teb§gericht übertrugen 104
). 1353 aber

giengen biefelben Stäbte eine Sßerbrüberung (broderscap) ein, welche ben ein»

feinen Stäbten »erbot, eine »on ber ^errfchaft erbetene Steuer ohne aller anbern

Stäbte Suftimmung gu bewilligen
105

). JDen innigften herein jeboer; fchloffen

unter Suftimmung beß 3lbelö bie mittelmärfifchen Stäbte im 3af)re 1399,

inbem fie unter Stnberen beftimmten, bag in Sachen, welche anbere Stäbte

ober ba$ Sanb angiengen, feine Stabt ohne aller Stäbte unb ber Scannen

ioi) <3efonbere 3Hücfftcf>t auf bie lanbftänbifä)e SSerfaffung nimmt 33uä)hol3,

@efa)iä)te ber ©hurmarf 33ranbenburg. 6 23be. Berlin 1765 f. ©gl. auch

Ueberftdjt b. Simon, »reufj. ©taatör. U.S. 120 f. u. 0. £überd im Staatölerif.

toon ftottetf unb Felder «b. 13 S. 9 f.

,n2
) Urf. b. ©erden, Cod. dipl. Brandenb. II. sJh\ 202. S. 353.

103
) Urf. b. gibicin, ^iftorifc^ - bipt. ^Beiträge 5. ©efd). ber Stabt SBerfin

II. ftr. 16. S. 21.

,M
) Urf. b. ©uchh^lä V. Urfb. S. 35 (nicht 1321).

105
j gibt ein 1. c. Sflr. 97. S. 123.
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2ßttten hobeln folle 106
). 55ie fo oerbünbeten ©täbte traten in ©emeinfchaft

mit bem 2lbet als eine gefd)loffene ©efammt^ett neben bie dürften, erhielten

als folche Privilegien nnb gaben afö folche ju neuen SBerorbmingen Setrath

unb Genehmigung 107
). Namentlich waren eS bie @elbüerlegenl;eiten nnb

©»teuerforberungen ber Surften, welche im 15. 3>at)rhunbert ^ e^e ©taube, benen

nunmehr auch bie Prälaten In'njutraten
,

mel;r unb mel;r gu einer einigen

^ör^erf^aft »erbanben 108
), orme ba§ auch ie# anbere als partifuläre ^onföbe*

rationen gefcr)loffett wären 109
). 2)er Langel einer burchgel;enben ^Bereinigung

war inbe§ für bie tanbftanbtfcr)e ©ntroicflung feineSwegS ol;ne nachtheilige

Solgen. 2)enn nur burcr) bie Uneinigfeit ber ©tänbe gelang eS ben holjeiu

gollerfchen Surften, fcr)ott in ber fetten £)älfte beS 15. 3al;rfmnbertS bie

SJcac^t beS faft fdwn gur SReicbSfreiheit emporgeftiegenen unb mit auswärtigen

Surften Dielfach tterbünbeten StbelS unb ber beinahe felbftänbigen ©täbte gleich*

zeitig ju brechen. Vergebens \u6)ie bie ©tabt 33erlin il)re im 3al;re 1442

»on Sriebrich I. vernichtete Unabhängigfeit wieber ju gewinnen ; Don ben ©tän*

ben »erlaffen, mußte jie SRathSbeftätigung unb ©ertchtsbefefcung bem Surften

überlaffen, per) beS freien SBereinigungSrechteS begeben unb ihre beftel;enben

Sünbniffe abthun 110
). ©egen (Snbe beS 3al;rhunbertS brachen immer häufiger

,06
) «Hiebet, Cod. dipl. Brandenb. VI. dir. 138 @. 100.

107
) ©o würbe in ber ^urmarf eine 93cüngorbnung üon 1333 u. eine 2)eia)=

orbnung »on 1436 mit ben ©täuben errichtet; in ber Heumar! eiferen bie

©tänbe 1319 ben &er$og »on Bommern jum $ormunbe beS 9Jrarfgrafen , unb

fielen fiä) im 3- 1402 bei ber Uebergabe an Den Drben uor ber Jpulbiguug ihre

Freiheiten beftätigen nnb von jebem £ocr/meifter unb fpäter von ben Äurfürften

einen Sfte&erö barüber auSftellen.

,0
*j «gl. SiiberS 1. c. ©. 12 f. ©tmon 1. c. @. 121. ». «Kaumer, Cod.

dipl. Brandenb. cont. 53b. I. ©. 158. 33efonberS wichtig war bie (Srftärung

beS ßurfürften Wibrecht, bem auf fein Slnfuchen Prälaten, ©rafen, sperren, 9tit--

terfcf;aft, Scannen unb ©table bie Bejahung ber in ben SPommerfcben Kriegen

gemachten ©crmlben jwar jufagten, „bocf? alfo , bafj folch @elb, baS fie je^o ge*

ben, an bie ©chulben unb nicht anberSwo angelegt werbe", — unb ber bagegcn

oerfpracl;, nur *m Satt eines nach -^a*h ber ©tänbe unternommenen Krieges neue

«Steuern ju forbern, auch ohne ber ©täube Seilten nichts uom i'anbc ju »er-

geben, ju üerfefcen ober ju toerfaufen. ©ercfen, fragm. March. I. 119. — %wd)

beim SriebenSfcr/tufj mit Bommern (1479) ftimmten beiber Zfyik 9)rä taten,

Herren, Scannen unb ©täbte p. ö. 9t aum er, Cod. dipl. Brandenburg. II.

©. 38. 42.

109
) SBefonberS bie ©täbtebünbe würben erneuert; fo 1431 (Sibicin II.

©. 152) unb 143G (hiebet VI. 9ir. 168. ©. 120). 9cur in ber «Weumarf fam

1470 eine allgemeine (Sinung ber Prälaten, SKitterfchaft, Mannen unb ©täbte ju

©olbin iu ©taube, nach Dev fi e f,ch ta al^eu ehrlichen ©aä)cn helfen, gufammen«

halten unb einträchtig hanbeln wollten wegen ber £>ulbigung, 23ebe, 3i»fen unb

Unpftichten ber ^perrfchaft.

11W
) 2)en 5lnlaß hatten ©tveittgfeiten jwifchen 9tatt) unb ^anbwerfen gege»
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3»iftig!eiten stotfc^en Abel unb «Stabten, befonberS fett 1472 über SSertljetluttg

ber $)ommerfd>en $riegöfd)ulben, auö. 5)te Stäbte weigerten ftc^> eines if>nen

auferlegten 3otl3 unb ergangen jtuar, obiool ein £r)eil ber <Stanbe gegen fie

erfannte 111
), beffen Abfteüung ; allein fdjon 1480 entftanb neuer (Streit

über bie Aufbringung ber (Steuern 3nrifd)en ben (Stabten unb ben anbern

Stänben 113
), ber ftänbifd)e (Sntfc^etbungen $u Ungunften ber (Stäbte 114

), unb

alö biefe mit ben Staffen ju nnberftetjen »erfaßten, na(t) it)rer 97ieberlage

einen feiten (Sprua; beö ftdnbtfct)en ©ertd?t$ (1488) r)erbeifür)rte, ujeldjer ni$t

nur bie 25erpflto)tung ber (Stäbte jur Ballung ber oon il;nen geforberten Ab*

gaben auSfprad), fonbern bie SftatfjSbefefcung überall öon ber 33eftdtigung ber

£)ertfä;aft abhängig erflärte, bie §>anbtt)erf§gilben auflofte, baS (Stabtgeridjt

an bie £>errfd;aft übertrug, bie (Stäbtebünbe (aud) bie £l;eilnar)me an ber

£>anfa) fafftrte unb ben Stäbten in lanbfa;aftlia;en unb anbern fingen ©e=

T;orfam gegen ben §anbe3r)errn gebot 115
). Sßon ba an blieb ber ganbfdjaft

nur nod) eine untergeordnete (Stellung. Obnjol iV)r unbeftritten bie (Steuer*

bettnlligung blieb
116

), oblool bie $)rioilegien beö Abels oielfatfy ert;or)t timrben,

obtool ein SBerfud;, ber SRitterfcbjaft ba$ SBerfammlungg* unb SSeretnigungSrec^t

Ivl nehmen, mißlang 117
), obiool nod) im Anfange be3 17. 3at;rlmnbert$ bie

ijon ben (Stauben bewilligten ^rieg§leute bem £errn unb bem Sanbe

froren 118
) unb obivol bie &mbtage für bie ©efefcgebung »on großer 33e*

beutung blieben 119
), [teilte bod) bie Sanbfdjaft immer weniger eine waljre

Sanbeögemeinbe bar unb unterlag bat)er balb ber toadjfenben fürftlidjen 9ftad)t

ben (1441). griebrid) jioang ben ERat^ §ur «JMeberlegung beö Slmtö, ernannte

Sürgermeifter unb Statt) unb orbnete für bie Bufunft lanbe^errlta)e 33e|"tatigung

ber ©eujäfylten unb beliebigen (Srfafc ber nidjt @enef;men an. £)a3 @erid)t mufjte

bie <&iabt 1442 abtreten; fie behielt nur bie Söafyl ber ©djöffen, n>eld)e jebod>

tfjr Amt in beö ^urfürften unb ber £errfa>ft tarnen oenoalten mußten. 1448

mufjte bie ©tabt bicö Alleö oon Sfteuem anerfennen. ©gl. gibicin 1. c. Str. 126.

©. 180; ftegeft., 9lr. 372. 373. 408.

*») ©erden, Cod. dipl. Brand. VIII. 9cr. 59. ®. 501.

"*) ©erden ib. $tt. 62. ©. 516.

»»3) Räumer, Cod. dipl. Brand. IL 9tr. 30. <S. 47 f.

114
) Räumer 1. c. 9fr. 56-64. ©. 54 f.

115
) Giebel, Cod. dipl. VI. ©. 384. 431. ©ö>n 1490 fonnte ba^er ber

Äurfürft bie ftäbtifdjen Sftatt)e alö „feine 9iät^e" be$ei($nen, bie er bei ber 9le*

gierung fdjirmen wolle. Räumer II. 9Jr/ 71. ©. 83.

116
) (Sine $Reit)e »on 93etfpielen, wo (Steuern unb $riegömannfd)aften bewif*

ligt ober oerfagt, ib)re ©erwenbung fontroltirt würbe, f. bei SüberS L c.

©. 13—17.
~
117

) «Raumer 1. c. ©. 231.

"8) güberö 1. c. ©. 18. «Simon 1. c. ©. 123.

119
) SSgl. bie Öaubtagöabfclnebe im Corpus Const. »on «JDcptiuS, bef.

«8b. VI.
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fo »ollftanbig, ba§ fett ber 9Jcitte beö 17. Saljrhunbertö feine allgemeinen

Sanbtage mehr einberufen würben, ein im Safyre 1654 unternommener 93er*

fuch eigener SSerfammlung aber eine fct)arfe unb erfolgreiche Burücfweifung

erfuhr.

3n ähnlicher SBeife btlbeten fufj in Bommern mächtige unb gefcbloffene

lanbftänbifc^e ^orperftieften, of)ne bajj ein auöbrücflicher SßereinigungSaft nach*

weiöbar wäre. £>ochften3 tonnte in SRügen ber ©ertrag oon 1325 alö folcher

gelten, inbem er bie $orm eines 23unbe3 ^wifchen bem Surften unb ben »er»

einigten ^loftern, Prälaten, SSaffallen, Oettern, Unechten, Stabten, %kätn

unb ^Bauern ^at, worin ben ©tänben bie wid)tigften §reil;eiten, bei bereu

33rua; aber bie 35efugni§ jugeftc^ert wirb, nach fruc^tlofer 9Mmung oom

dürften abzufallen unb einen anbern £)errn ju wählen (et tunc omnes isti

predicti licite possunt adherere cuicunque voluerint domino, prout ipsis

videbitur expediens et consultum 120
). 3m übrigen Bommern waren zwar

ebenfalls fcf)on beim 2lbfcf)lu§ beö CHoftocfer 2anbfrieben$ ». 1283 12 »), »or

5Wem aber bei ber erften 2anbeötl;eilung ». 1295 122
j 9SaffaHen unb ©täbte

als eine bag £anb felber »orftellenbe ©efammtfyeit neben ben dürften wtrffam

unb anerfannt; fte erlangten jefct unb fpäter als fola;e bie wichtigften Srei*

Reiten, unter benen baS in allen pommerfchen SanbeStheilen wieberholt aus*

brüeflich eingeräumte 3ftecht, gegen ben wortbrüchigen Surften nicr/t nur mit

23ünbniffen unb vereintem 3Biberftanb oorzugehen, fonbern oon il;m abzufallen

unb ftch einem anbern £>errn zu unterwerfen, obenan ftanb
133

); fte übten un*

beftritten ©teuerbewiUtgung
, Xh e^tta^me an ^er Regierung bureb; 2tu3fcf)üffe

alö Sanbegrat^e, Snftimmung gu 2anbeSorbnungen, 33ünbniffen, Kriegen, 58er-

tragen, Leitungen, Sßerau§erungen, unb unter ftch baö ^Redt)t freier SBerfamm*

,J0
) 3)ä$nert, ^)ommerfa)e llrf. I ©. 424. 425.

,21
) 33arthotb, ©efch- üon Bommern III. 21

f.m
) 33artfyolb 1. c. III. ©. 55 f. S)ie ^^eiCung gefc^a^ auxilio nec non

consilio prineipum, vasallorum pariter et omnium civitatum. 9111c 9ftecfyte

werben ben £änbern befteittgt. ©erlebt ein Sürft einen feiner ©afallen ober eine

feiner ©tabte, fo ift ber anbere Sürft oerpfli d;tet, gegen i^n gemeinfam mit ©af=

fallen unb ©tobten etnjuf^reiten.

123
) £)ie ©äffalten unb ©täbte beö 8anbe3 Stettin matten 1319 im ©treit

mit ihrem iperjog oon biefem Stecht ©ebraud) unb nahmen ben .^erjog oon

9>ommern*3öotgaft jum 33ef-dr;ü^er , biö il)r Herzog @erea)tigfeit üben würbe. —
Sart^olb III. ©. 161 f. 3n $Pommern*2!ßolgaft würbe fowol 1348 alö bei ber

S^ilwng &Dn 1372, in ^interpommern noch 1464, ebenfo aber faft in allen mit

Sujie^ung ber ©tänbe errichteten (Srbtheilungöoergleichen (3. 33. 1425 in Sßolgaft)

baS 9tea;t ber ©tänbe, fidt) einem 9ted;töbruct) zu toiberfejjen unb fchlimmftenfallö

an einen anberen Surften ju halten, auäbrücftia) getoährleiftet. SBartljolb III.

476—477. IV, 1. ©. 76. 276. ©gl. aua) Urf. b. ©Röttgen u. £re»fftg,
Diplom. III. 43. 57.
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fang unb Bereinigung 124
). Mein it)re ganje förpetfc^aftiiche Organisation

unb it)re bebeutenbe politifcr)e ©ejammtmacht beruhte — obtool bie oielfacrjen

oorübergefjenben unb partikulären S3ünbe »du gro§em (Sutflufj barauf roaren

— fowol in ben einzelnen $ürftentr)ümern tute in gang Bommern auf feiner

au$brücflicr)en Bereinigung, fonbern auf bem herkommen ,25
).

2)aS ©leidje gilt oon ber Korporation ber »ier ©tanbe ~ Prälaten,

Herren, Siitterfdjaft unb ©täbte — im 9Jlarfgrafentf)um ülteberlaufiV 26
) unb

in ben meiften ofterrei^if^en Sanbern, wie Defterreicr;, 33ot;men, Krain, Kam»

tl;en unb ©teiermarf, beren Stäube $war nicht nur unter ftcr), fonbern auch

mit einanber fefjr mannigfache Konföberationen eingiengen, beren Berfaffung

aber baburcr) Weber erft begrünbet noef) auf bie 2)auer geftaltet würbe 121
).

(Snblicr) war auef) im DrbenSlanbe baS (Sinungöwefen mehr nur öon mittel

barer Söebeutung 128
). 2öar $war aud) l)ter ber bie gange Seit beljerrfc^enbe

124
) «gl. Barth otb 33b. III unb IV. Aua) Süberä 1. c. ©. 36—41.

©imon 1. e. ©. 131 f.

tM
) 3lud^ bie gewöhnlich — fo bon .£>äberlin 1. c. ©. 36 unb SBalter

§ 366 — angeführte angebliche lanbftänbifcfje Bereinigung oon 1354 b. Sünig,

Coli, nova II. 166, auch ©Röttgen u. Krepffig III. 45, pajjt, wie fcfjon

9)cofer @. 697 bemerft ^at, nic^t ^xertjer. (§ö ift ein £anbfriebenbunb ber £er=

jöge unb ©tänbe oon £interpommern.
126

) SQJan ogl. bie Ausführungen 3ceumann'3 in ber ©cfyrift: Q5efdc)td>te ber

Sanbftanbe beö 9Dcarfgrafentr)um$ 9cieberlauftfc , Sübben 1843; befonberS unter

9ßr. V ©. 141 f., wo bie altmälige AuSbilbung ber 3bee einer forporatioen ©er»

einigung fel)r gut gefdjilbert wirb. 9ceumann nimmt an, bafj jwar bei ihrer

erften gemeinfamen (Erwähnung im 3. 1317 bie trier ©taube „noch feine @e-

fammt^erföntichfett aufmachten . ©. 142. SDenn „eö fehlte an einer inneren

Berbinbung, bie erft burdj bie Anerfennung ber ©tänbe, atö rechtliche ^)erföntid)=

feit unb lanbeööertretenbe Korporation, oon ©eiten ber Stegenten begrünbet wer»

ben mufjte". ©. 143. (grft mit ber Beftfcergreifung Karls IV fei bieö — unter

einem gewiffen (Sinftufj beö Borbilbeö ber SteicbSoerfaffung — gcfd)el)en, unb be*

fonberS erfd)eine „feit 1368 auch *n ber sJciebertaufi£ bie Sbee einer forporatioen

Bereinigung ber organtfct)en ©tänbe beS Sanbeä ju einem ftaatörea;tlichen Snfti*

tute oerwirflicht". ©. 144. lieber ben (5influf3 be$ Butrittö ber ©täbte — „als

@emeinbe*Korporattoncn, beren öffentliche Angelegenheiten nach etuem @e)ammt=

willen georbnet mürben, mithin alö eigentlich moralifche $>erfonen" — auf bic

Sbee ber ftanbifdjen Korporation ib. ©. 148
f.

S)ie Bereinigung ber über-- unb

^ieberlaufi^ifchen ©taube miber ben König oon Söhnten »on 1467, fcünig L c.

I. 775, welche nach SRofer ©. 676 £äb erlin unb 2ö alter hierher jieben, h«t

nicht bie ihnen oon jenen beigelegte Bebeutung. 9ceumanit ©. 211.

ur
) Wofer @. 672. 708. 709. Befonberö riefen bie meligionöftreitigfeiten

otele Bereinigungen einzelner ©taube beroor.

128
) % Boigt, 2)arftellung ber ftänbifchen Berhältniffe Dftpreu^enf. Kö*

nigöberg 1832. ©erfetbe, C«cfa)ichte g)reuBenö, bef, V. ©. 558 f. SüberS

1. c. ©. 21—33. ©imon 1. c. ©. 125 f. lieber bie 3eit nach bem ^rieben oon
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©ebanfe freier Bereinigung bie Duette ber 3Re<$t§bilbung
,

Welche f$on im

14. Sa^unbert ber lanbeS^errltcfyen ©ewalt be3 £)rben3 gegenüber 3lbel unb

(Stabte gemeinfamen Sanbtagen jufammenfü^rte 129
) , fett bem 15. 3>a^r*

Rimbert aber mit ben Prälaten ju einer ftanbifd^en Körperfä;aft vereinte, bie

einen beftänbtgen £anbe8rat1) errichtete, bie 23eratf)ung alter 2anbe3angelegen=

Reiten, bie ©efefcgebung, 23efteuerung unb ba§ Ijo^e ©eri^t übte 1»): fo fanb

boä) biefe forporatioe ©eftaltung in feiner allgemeinen (Einigung ityren 5lu3»

brucf
131

). (Erft al§ im Sa^re 1440 bie ©ebiettger bie freien Bufammenfünfte

ber ©tanbe als „Conspirationes, l)eimlt$e SSerbünbni§ unb (Sammlung"

üerwe^ren unb fo baS ftänbifd;e 3Red>t, „beS 2anbe8 unb ber ©tabte ?ftotIj $u

bebenfett ju beraten, p fcfjliegen, auä) ju oerorbnen", bef^ränfen wollten,

fam eine gro§e Gsibgenoffenfdjaft ber meiften bitter, Knechte unb ©täbte —
„ber 33unb" genannt — jur (Erhaltung ber 2anbe8freil;eiten ju ©tanbe 138

).

Dbwol ber £oä;metfter 2lnfangö feine (Einwilligung l;ier$u gab unb ber Kaifer

$rtebrt$ III. ben 33unb beftättgte, flagte bodj in ber $olge ber £)rben beim

SReiä) gegen bie (Sinung unb erlangte bereu Kaffation burdj fatferlid)e 35er-

orbnung. 3)a fagte ber ©unb im 3al;re 1454 bem §ocf>meifter wegen 9ied)t$*

bru$ bie £>ulbigung auf, erl;ob ftä; gegen ben Drben unb wanbte fiä; an

$)olen, tt)obur$ er $u bem großen 13jal;rigen Kriege S3eranlaf[ung gab. 2113

nacfj beffen 23eenbigung Greußen geseilt unb fowol in bem an §)olen abge*

tretenen Söeftpreugen alö in Dftpreufjen bie S^ec^te ber <5tanbe beftatigt wur=

ben, fonnte natürlich jener S3unb nict)t bie ©runblage ber neugebtlbeten &mb=

fä;aften werben; biefe beftanben oielmeljr auf ©runb beö £>erfommen3 als ge*

fdjloffene Korporationen fort.

2ßie nun aber bie (Sntwicflung ft<§ au$ geftaltet l;aben mochte, überall

S^orn: Soppen, ein 23Iicf in bie ältere preu§ifä;e @efdjicf)te mit Se^ug auf

bie ftänbifäe (Entwirflung , b. ©d&mibt, 2Wg. 3eitftt)r. für @efa)iä)te 53b. V.

©. 45-93. VI. @. 485—516.
m

) ©emeinfame £l;eilnaf)me ber Mannen unb <&tabk am 53unbe mit Bom-
mern »on 1386, ber mit i^rem Statte, Sßiffen unb SSollwort gefcfyloffen war;

Verweigerung einer oom £>od)meifter aueigefcfyrtebenen außerorbentliä;en ©djafcung

auf einer Stagfafyrt toon 1396 jc.

13
°) Stuf bem öanbtage oon 1412 würbe befdjtoffen, ba& ber £oä)meifter

einen Sftatfy au3 Drbenäbrübem , 20 Scannen unb 27 öon bem Statl? unb ben

Bürgern gewählten Sftat^erren nehmen unb otyne ifyn feine Neuerungen, Kriege

ober 33ünbniffe oornefymen, noä) ©teuern ergeben folle. 1416 würbe barauf ein

beftänbiger Canbeörat^ oerfproben unb 1430 au$ 6 Drbenöbrübern, 6 ^räfaten,

6 »on ber Siitterfcfyaft unb 6 &on ben ©täbten errietet.

,31
) ?)artifuläre SSerbinbungen waren freiltd; überaus ja^Ireid), [owot

unter bem 5lbel (fo namentlich ber 1396 geftiftete (gibea;fenbunb), aU unter ben

©tabten, bie befonberö in unb mit ber £>anfa ir)re Vereinigung fanben.
132

) Füller, ateiö)ötagöt^eater II c. 3. ®. 453.

I. 36
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war i^r Otefultat bie 23egrünbung einer beutftf)re$tttc£)eit ©enoffenfdjaft , einer

Äör^erf^aft ber (Stänbe, welche bte tief tnS 16. Sa^r^nnbert ^inein auf beut

©ebanfen ber freien Bereinigung beruhte, unb in weiter bie Unterwerfung

ber ©lieber unter bie ©efammteinheit bie $olge i^reö freien SBitlenS war,

wäljrenb anbererfettö eine 9ieif;e ber wicb/tigften »cn ber $örperf(r)aft als fotct)er

erworbenen 23efugniffe, an ber bie (5in$elnen nur als beren ©lieber

nahmen, ben SBerbanb jufammen^ielt.

SDiefe ©enoffenfcf)aft war — tt)ie auö ben angeführten (Sinjel^eiten fct)on

erhellt haben wirb — innerlich ganj nad) 5trt anberer gewillkürter Vereine

organiftrt. SSollgenoffen in ü)r Waren bie einzelnen (Stänbe, welche ihrerfeitS

wieber in engeren ©enoffenfdjaften (curiae, corpora, collegia, 23anfej »ereint

waren. 2>er einige 2Beg, bie ©enoffenfchaft §u erlangen, war Eintritt unb

3tufnal;me in ben SSerbanb. 2)ie 23ebingung einer folgen Aufnahme war bie

£malififation als «Stanb, ba§ (;ei§t als felbftänbige polttifcr/e 9ftacr/teinheit

beö £anbe3, woju faft immer eine felbftänbige ^>errfct)aft über einen ©ebietS*

tfyeil beö SanbeS erforbertict) War. 5Roct) aber war Weber bie £anbftanbfcr/aft

^ertinenj einzelner ©üter geworben, noch waren jene fpäteren ©rfcr/Werungen

beö Nacr/WetjeS perfonlicher ©igenf^aften übttdt), nocfj würbe bie ©enehmigung

beö Saubereren geforbert, an beren (Stelle fpäter in fielen £änbern fogar ein*

fact)e fürftlic^e SSerleilmng ber Sanbftanbfdjaft trat
133

). Verloren würbe baS ©e-

noffenrecht umgekehrt burcr; Austritt ober 2luSfcr;lu§
134

). 3>ener ftanb frei,

biefer war bie golge beS UngehorfamS gegen bie ©efammtheit, ber Trennung

r>on ir/ren Sßünben, beö 33rucr)ö ber gefc^wornen ^)flid;ten. Söer oon üjren

Nachfolgern ben »on if;nen gesoffenen 23unb ntct)t befc^wören will, — fagen

bie bairifcfjen (Stäube, — ber mag ben fürftlidjen ©eridjten unterliegen, ber

mag als ein 9luSmann gelten fürbaß ewiglich, ber barf auf ben (Sehnt* unb

(Schirm ber Öanbfchaft nimmermehr rechnen
135

). Unter einanber finb bie

(Stäube als ©enoffen oerbunben unb haben theilS allgemeine, tfjeilS bie burcr;

bie befonberen (Sinungen erhöhten genoffenfchaftlichen Pflichten, ^rieben ju

«3) ©gl. barüber 3Dcofer ©. 499 f., bef. <S. 532-535.
134

) 5Ucofer ©. 606 f.

«5) 1347 b. Brenner, 3lnl. ©. ?6. 8er$enfelb, (Sinl. @. CXCV:

wer im Sanbe nicht in ben Wtnben bleiben wolle, ben folle man jur 9tebe fteüen.

Wold er dann in den punden nicht beleiben und sweren als oben verschie-

ben ist, so Süllen wir in nicht versprechen und sullen in haben für einen

ausman fürbas ewigleich. 19. Freibrief ib. ©. 42: wer aber der wer, der

sein sigil an den brief nit hengen wolt, über desselben leut und guet sol

und mag die herrschaft, ir vitzdomb, richter und ambtleut wol richten, und

der sol der obgenanten gnad, rechten und brief in kainer weiss geniessen

als oben anbegriffen ist. 33unbbrief ü. 1514 ib. @. 135, wo $tnjuo.efefct

toirb: ain gemaine landschaft ist auch den oder dieselben zu beschützen und

zu beschirmen nit schuldig.
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galten unb tr}re (Streitigfeiten oor bie ©enoffen $u bringen, treulich einanber

betroffen $u fein unb bei einanber bleiben, ben SBefdpffen ber ©efammt*

tjeit ftch ju unterwerfen, mit 2eib unb ®ut ben SORitftänben gegen ben Un*

gehorfamen, gegen $rembe ober gegen ben dürften felbft ju Reifen, nichts in

2anbeöangelegen(;eiten gefonbert $u unternehmen ober $u begießen, auf @r*

forbern $u ©efammtjwecfen felbft Beiträge ju jaulen, — t^ierju unb ju meiern

Slefmlichen »erbanb bie Stäube il;re getriebene ober ungeftfjriebene 23er*

faffung
136

). <Daö I;od?fte Ofecht in ber ©enoffenfchaft war bei ber 2>erfamm*

(ung ber SBollgenoffen, unb $war bei ber ©efammtfyeit aller (Staube, wo e3

fich um ©efammtangelegent;eiten ^anbelle, bei ben einzelnen Furien, wo nur

bie Sntereffen biefer in 33etract)t famen. <Da§ auf biefen 33erfammlungen bie

Vertreter ber (Stifter unb ©emeinben an Snftruftionen gebunben unb ilmen

»erantw ort lief) waren, war eine not^wenbige $olge baoon, baß eben nicht fie,

fonbern bie r>on i(;nen vertretenen juriftifcf)en 9>erfonen baS ©enoffenrecht hatten;

eö war erflärlich, bafj man be^^alb aud) bei ben anberen (Stänben (Stimm*

ah^abe burcf) (Stettoertretung gulieg. ^li^t^beftoweniger würben btefe 33er*

fammlungen mehr unb mer)r au6 Bufammenfünften einzelner jelbftberecf>tigter

Subioibuen £räger unb £>rgane einer felbftberedjtigten ©efammtperfönlic^feit,

wie bieg »or Ottern in bem immer mehr $ur ©eltung gelangenben $)rtncip

ber (5timmenme^rf;eit ju £age trat, baö ficr) fd)lte§lich felbft bei ben Slnfangö

nur als Bewilligungen ber (Sin^lnen aufgefaßten (Steuerbefchlüffen burd?»

fefcte
137

). freilich galt bieg ^Princtp »ielfach nur in ben einzelnen Furien,

wdl;renb für einen ftanbifdjen ©efammtbef^lug (Sinftimmigfeit ber Kurten ge*

forbert warb; oft aber lie§ man auch ^er ^e Mehrheit genügen, ober man

lieg fogar bie ©efammtheit aller einzelnen 9flitglieber be$ Sanbtag» nach 9M;r*

heit ftimmen 13ä
). 50Rehr noch tritt oer 3wang ber ©inheit über bie Sßielheit

barin Ijeröor, bag bie Sanbfchaften jene in fpäterer Seit eine fo große SBi^ttg*

feit erlangenben unb il;nen felbft gefahrlich werbenben engeren unb weiteren

9luöfcf;üffe befteÜten, beren ©efugniffe anfänglich jwar nur auf (Speualttottmachten

für einzelne Salle berufen, bie aber im Saufe ber Seit wal;re foUegialifche

Organe ber ©enoffenfchaft würben unb, wenn auch m Tiamon jener, boch

in unabhängiger (Stellung unb oft fogar mit bem 0?ed;t ber Kooptation

balb nur aU rechtweifenbe ober richtenbe S3eT;örben , balb als Vertreter

ber nicht oerfammelten 2anbfcf>aft, beren Sntereffen fie wahrzunehmen, an

beren (Stelle fie 23efcf)Werben anzunehmen unb ab^ufteHen unb minber

wichtige 2)inge allein ju abfoloiren, bie fie in 9iothfäüen gufammenjuberu«

fen unb ju leiten hatten, balb alö eine $inanjbchörbe für Erhebung, 93er*

wenbung ober Kontrole bewilligter (Steuern, für SSerwaltung ber £anb*

l36
) ^Belege finb bereite ötelfach »orgefommen.

137
1 (Stimmenmehrheit in Querlenburg bei (Steuerfachen &egel <S. 109 unb

Urf. 5lnl). $lx. 7. 12. 13. 15—18. 25. 26.

»38) gjiofer <S. 1507—1509. Ungev II. 147 f.
föubbart II. 100.

36*
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fäjaftöfaffe, für £tfgung ber ÖanbeSfcfmlben, balb enblicb; als ein neben

bem dürften ober ftatt beffelben baö Sanb regierenber SRatf) fungirtenm),

SDie fo organiftrte ©efammtperfönlt^feit beS (StanbetoereinS — ni^t aber bie

(Summe ber an biefem £r)eil nel;menben Snbbtbnen — war eS, welct/e ba3

(Subjeft beö ^olitifd)en unb prioaten lanbftänbifäjen 3ftecr;teg war. Urfprünglicr;

freilicr) waren nur $reir)etten unb Privilegien ber (Sin^elnen begrünbet; lange

naä; ber Bereinigung motten fobann bie ber ®efammtf;ett ber Staube er*

feilten ober üon il;r erworbenen unb erfauften Sftecfyte alö ©efammtrea)t im

alten ©inne gelten, an welkem ebenfogut alle Einzelnen aU Wie inSgefammt

Sfjetl Ratten: burä; ben (Sinftug beö GsinungSwefenS unb baS Sßorbilb ber

(Stäbte unb anberer Korporationen fteHte fu§ me^r unb meljr bie 3lnfä)auung

feft, ba§ unabhängig oon ben Siebten unb ^Privilegien ber Einzelnen Siebte

ber Sanbfd^aft ober einer Kurie aU folcfyer eriftirten, an benen ber @tn«

jelne nur als ©lieb ber ©efammtr^eit unb nad) SDtaggabe ib)rer SSerfaffung

partictyirte
140

).

£>ie fo niä)t nur t^ren ©liebem, fonbern aucb; bem Sanbe6f;errn als eine 3ftecv;t3*

etnt)ett gegenüberfte^enbe Sanbfcfyaft war als fold;e ebenfogut wie bie einzelnen

(Stanbe l an bf affig, alfo einem fürftlid^en §errfd)aftgred;t unterworfen.

£>affelbt beruhte aber auf einem ganj beftimmten !Re(^tStoerr)ältnig
, welches

auf beiben (Seiten dlefyte unb ^fli^ten bebingte, bte tfjeilö burä) baö §er*

fommen, tfyeilä burdj auSbrücflicfye Vertrage, Einigungen, $reil)eitgbrtefe, Sfteoerfe

unb (Srflärungen feftgefteHt waren. £)ura; ben SBrucr; beS 9feä;tS fettenö beS

£>errn enbete bte $Pfltd)t ber Sanbfä^aft; ba^er ir)re 33efugni§, bte £ulbigung

nur, wenn ir)re $reib)eiten beftätigt roaren, ^u leiften
141

), bat;er baö in SÖaiem,

Bommern, Branbenburg unb oielfaä) fonft bis jum Oiecfjt ber 2ßal;l eines anbern

dürften geftetgerte 9led)t beS Abfalls unb Söiberftanbö 142
). Sag biefer SBiber*

139
) 33gt. bef. über bie bairifcfyen engeren unb weiteren 5lugfcpjfe 8er ä)en --

felb ©. CCIV. CCV. CCXXVHf. CCLXIIf. CCCVII. CCCLXV; über bie mecf*

lenburgtfdjen £egel 1, c. <&. 102f. 120. 136 f. 3m Stllgem. «ücofer B. 764—

802. 1524f. K. Maurer @. 257. Unger II. ©. 150f. 277f. 424f. (Sampe

<&. 196
f. (Sine Sfteifye üon SBeifpielen ift bereits »orgefommen.

140
) Sgl. Jpegel <5.55f. 71. 74f.

14t
) Oft auäbrücfütt) anerfannt. 3- 33. 2. 31. 32. 34. 48. bair. Freibrief

©. 12. 77. 79. 82. 125 u. 31 freiartigkl ©. 200. £erä)enfelb ©. CLXXXVH.
(£3 famen ba^er auä) bebingte £ulbigungen ober ^ulbigungen mit SSorbe^alt \>ox.

Unger II. 243. (Sampe @. 179f.
142

) SDic auabrüdlid}e S3eftatigung beö 2öiberftanbgred)t3, wie fic in fct>r »ie--

len grei^eitöbriefen oorfommt, fottte nur über alle bejügliä; etwaiger 8e^n^ ober

©ä)u^pflid;ten möglichen Sweifel r)irtfortr)elfen. ©old;e S3eftätigungen enthalten

j. 33. faft alle bairifa;en Freibriefe (©. 5. 12. 17. 23. 32. 38. 39. 41. 47. 49.

54. 59. 72. 103. 121. 124 unb freiartigkl 22 @. 202). ©o Reifet tf, um »on

bem £on foldjer Abmachungen ein S3eifpiel $u geben, im 5. S3rief »on 1347

©. 17: es haben auch all unser landberren, graven, freien, dinstman, ritter
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ftanb mit ben Söaffen in bcr $anb geleiftet merben fonnte, mar eine felBft*

öerftanbli<$e golgebeS auö ber »ollen greifyeit flie§enben SBaffen* unb geljbe*

re^tß
H3

). ©an$ töte eine felBftanbige üolttifc^e 9ftatf)t fonnte ba^er bie 2anb=

f<$aft mit bem &mbeör}errn $rteg führen, unterBanbeln, *8erglei(J)e nnb 33er»

trage fdjliefjen
144

). 2>a3 Otecfjt, ftd) aus eigner 3nitiati»e jn toerfammeln, baö

(ginigungS* unb 33ünbni§red>t unb bie Autonomie, bie in ber felBftänbigen

£eroorBringung einer £)rganifation ^erfcortrat, maren felBftoerftanblidje SlttriBute

freier ©enoffenfefjaften. @rft feit ber golbenen Bulle lieg man fte ftd? Big»

»eilen auäbrücflid? in ben SreiljeitäBriefen Beftattgen , um ftd) »or bereu

Deutungen unb Auflegungen f^üfcen
145

). (Sine eigene lanbf^aftli^e

und knecht, stet, mergkt und gemainleich arm und reich, edl und unedl in

nidern Bairn vor uns gesworen ainen aid und sich des zu einander ver-

punden mit unserm wissen und haissen, das sy an einander geholffen sullen

sein, ob in, iren erben und nachkomen von uns und von aller herschaft zu

Bairn, sy sein zu iren jaren komen oder nieht, wie die genant wer, erben

und nachkomen und ambtleuten an den oben verschriben brieven und Sachen

icht bekrengkt und uberfaren würd, was das wer, ob wir in des gemainleich

oder yedem man besunder in vierzehen tagen nicht ausrichten, wenn die

oder der claget das an uns und an unser ambtleut bracht hetten, das sy

sich das weren sullen und widersteen mit leib und mit guet. Und sullen auch

des sy und ir erben und nachkomen und wer in des hilft an ir leib und

guet, eren und treuen gen uns, unsern erben, allen unsern nachkomen und

ambtleuten ewigkleich unentgolten bleiben. 9lnbere Seifpiele ftnb fdjon »or«

gefommen. 33gl. aud) (5id)t>orn § 426 3tote o. ©truBen, SfteBenftunben II.

©. 167 f.

143
) Maurer 1. c. ©. 264. SBilba 1. c. ©. 821. 822. 3 ö »f I § 54

ftote 20.

,44
) TO eine felBftanbige 9flad)t trat fte aBer aud) Bei Vertragen ober Krie-

gen beö Sanbeäfyerrn neBen i^m auf, ober gieng o§ne i§n 33erBinbungen mit

auämartigen Watyten — fei eö dürften ober ©tänben — ein. $gl. au&er ben

oorgefommenen 33eifptelen norf) Unger II. ©. 336.

145
) ©o baö 3ftecf)t unBerufener Bufammenfunft im 16. Batr. Freibrief öon

1393 ©. 37: es mögen auch unser vorgenent graven und freien, dinstleut,

ritter und knecht, stet und mergkt, land und leut wol tag suechen und zu

einander komen her gen Münichen oder anderswo, als oft in das not be-

schicht, und zue in aus dem land pitten wen sy verstent der darzue nutz

und guet sey, und da mit ainander reden der herschaft, des landes und ir

notturft. 33gl. 32. freiart. ©. 199. SSgl. aud)Unger II. ©. 141f. f
ö. ßampe

©. 83 f. Gsrnftüa; in Smetfel gejogen mürbe biefeö 3fteä)t erft fett bem (5nbe beö

15. 3a^r^. 33gt. unten § 60. — £>a3 SRedjt, fta; ju »erBinben, ift in ben Bai*

rifa;en ^rei^eitöBrtefen juerft im S^re 1390 ©.50 BefonberS Beftätigt: so mue-

gen sy sich wol des verainen. (SBenfo 1409 ©. 59. 1422 <B. 75. 1429

©. 89 u. 90. 33orf)er — 3. 33. ©. 12. 17. 20. 32. 39 — merben nur bie

Bereite gefd)loffenen (Jinungen auöbrürfüd) anerfannt. — S)te SBefugnifj ju $Peti=
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ßaffe
146

), aus ber bie genoffenfcbaftlichen Ausgaben beftritten, lanbftänbifche

Beamte angeftettt unb befolbet
147

), im 9tothfall auch ftänbtf^e Gruppen ge*

toorben rourben 14S
) , roar freies ©igenthum ber £anbfa)aft, bie auch in allen

anberen ^Beziehungen bte 9tecf)te eines felbftänbtgen ^rtoatrechtSfubjefteS ^atte

unb oottrommen »erfehrS* unb rjcmblungSfähig war 149
).

SBar fo bte £anbfcf)aft im ©egenfafc jur £>errfc$aft eine auf eignem Recht

beftehenbe unb oon jener unabhängige ©enoffenfchaft, fo trat fte auch ba, too

fie neben ober mit bem Sanbe^errn in 2anbeSangelegenheiten tfyattg ujar,

als eine felbftänbige politifche ÜJla^t, als ein gleichberechtigter §aftor im

öffentlichen Seben, ja hauP9 a^ e *n ümhrer unD eigentlicher 9ftitregent auf 15°).

3roar bezüglich ber Rechtspflege hatte fie nur feiten bie Stellung ber alten

SanbeSoerfammlung als beS ^cc^ften orbentlichen ©erichts gewahrt, vielmehr in

ber Olegel nur einerfeitS eine SJcittoirfung bei 23tlbung unb SBefefcung ber

neu eingeführten fter)enben (Berichte, anbererfeirS eine eigene mehr fdn'ebSrichter*

liehe Recht|precf)ung in (Streitigfeiten ättriferjen ben (Stauben ober jiütfchen ihnen

unb bem £anbeSherrn ober auch iu fonfttgen Angelegenheiten polittfcr)er Sftatur

erhalten
151

). Um fo umfangreicher aber rourbe ihre 5tt)atigfett im Gebiete

ber ftch enüoicfelnben SanbeSgefefcgebung, ir>o fte nicht mehr bloS rechttoeifenb,

fonbern in ©emeinfehaft mit bem dürften nnflturenb unb »ereinbarenb, bei mehr

ttonen unb 33efcht»erben oerftanb fta) in ber fytx behanbelten ^eriobe fo oon

felbft, ba§ fte nia)t als ein befonbereS Recht aufgeführt »erben fann. Ueber baS

(Spätere Sttofer @. 1189—1356.
i 4

«) $gt. oben SRotc 51. Rubbert I. 289 f. Brenner IX. ©. 247—281.

Serchenfelb, (Sinl. ©. CCCLXVL
Sögt, gjcofer ©. 802— 831. £eget 1. c. @. 139 f. Maurer

©. 257. (Sine befonbere 3ötct)tigfeit erlangte ber SanbfchaftSfßnbifuS.

148) @D nic^t nur in Kriegen gegen bie 8anbeSherren, fonbern bisweilen felbft

in Kriegen mit gremben, in benen 8anbeSr)err unb Öanbfcr)aft als 33unbeSgenoffen

auftraten.

,4e
) 2)er Sanbfchaft gehörte auch Cfl^ SanbfyauS, fte hatte (Sigenthum an an»

beren ©ebäuben, Slnftatten, 9lrcf;iöen, ihrem (Siegel it. unb fonnte als kontra«

hentin, ^rojeBpartei :c. auftreten.

15°) 9flan ogt. bie Bufatnmenftellung ber SÖBirffamfeit ber bair. Sanbftänbe

bei Serchenfelb, @inl. § 73 u. 74 ©. CCCXCVIf., ber nieberlauftfctfchen bei

Reumann 1. c. ©. 171—249, ber mecflenburgifd)en bei ^)egel ©. 102 f.; im

2lllg. (Stchhom 1. c. SBilba ©. 806f. Maurer ©. 257-263. Unger

II. ©. 155-450. ü. (Sampe ©. 163—188.

Unger II. ©. 161—184; S3eifpiele einer orbentlichen ©ertchtSbarfeit

aus ^Bremen, $raunfcf;tr>eig=£ünebutg, fabeln ©. 170 f.; ftänbiftt;er ©ericbtSbar*

fett auS ©chleStoig^olftein, 33ranbenburg, Reffen, äöürttetnberg, 35aiern ©. 173

— 180. lieber bie Shätigfeit ber niebertauftfcifcben ©tänbe als allgemeines ober*

fteS (Bericht ogt. Reumann ©. 144 — 156. Ueber 9tfecflenburg .fcegel

©. 104. 105.
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polizeilichen £)rbnungen aber beratr)enb unb ^uftimmenb auftrat
152

), ©leid)

alt mit ihrem SÖefte^en mar femer tt)re eingreifenbe ÜJltttüirfung bei Teilungen

unb SBteberoereinigungen beö £anbeS lw). 2)ie (Sinfül;rung einer feften ©>uc«

cefftonSorbnung unb Untfjeilfcarfeit mar ^duftg il;r SBerf 154
), S5erdu§erungen

unb SSerpfanbungen fonnte ber Sanbe^err meift nur mit tt)rer ober if)re$

2lu8fcr)uffc6 Sßtllen rechtskräftig oo^ier/en l55
). 9lber auch in feiner Aftion

nad) au§en toar ber Surft burdj bie ©täube befchränft, inbem er nicht nur

faftifcr) ohne il)re ^itroirfung nichts 2Btct)ttgereö unternehmen fonnte, fonbern

auch ^dufig auSbrücfltcf) erflaren mu§te, bafj er orme ben £Kath ober ben

SBillen ber ©>tänbe feinen namhaften $rieg anfangen, fein SBünbnig eingeben,

feine (Sutane ober ^rieben fcr)Uegen ttjolle
15

*). Dlacr) innen aber gab eS faum

einen Btoeig ber 33enoaltung , in welchem ntct)t bie 2anbfcr)aft befugt gemefen

märe, ba, roo e§ baS Sanbegtool;l ju forbern feinen, loo irgenb wichtige toelt*

lic^e ober getftliche SanbeSintereffen in 33ctracr)t famen, berathenb ober l;inbernb,

beaufftchtigenb ober felbfttl;ätig $u loirfen
157

). 5Die ^erfteltung oon ^rieben

1M
) 33gl. llngerll. ©. 185—234, tr>o ber allmälige Uebergang tton bem @e*

ftd)töt>unft beö 33ertrageö ju bem eines mit Buftimmung ober 33eratbung beö San»

beS erlaffenen ©efefceö befonbere an bem ißeifpiel ber Sanbfrieben gegeigt nmb.

Serchenfelb ©. CCCXVIIIf. ©. aua) SBilba 1. c. ©. 809. 810. Gifhorn
§ 427 SRote q. r. s. ©trüben n. 148 f. ». Gampe ©. 166 f.

153
) Vielfache 33eift>iete baöon ftnb bereits öoraefommen; anbere b. &er*

chenfelb, (5inL unb in ben übrigen <55efdt)tdt)ten ber bairifd)en ©tänbe; ebenfo

bef. in SKecflenburg, Bommern, 33ranbenburg, 33raunfa;meig. SSgl. auch £«8«!

©. 48 f. 94 f. ». ßampe ©. 158 f.

l *4
)

Sögt, oben § 39 Sftote 25. Auch 2Bilba 1. c. ©. 809. ß. Sftaurer

©. 262. 263. Öer chenfelb, (Sinl. § 29. 63.

«s) ©g r. Unger II. ©. 223—231. SBilba ©. 816. 817. ©trüben II.

©. 163 f.
Sie bair. Freibriefe ©. 24. 45. 52 unb freiartigkl 9er. 24 u. 25

©. 197. 198 (und ob es darüber geschech, sol es nit kraft haben). (Sine

Oflenge Material, b. 5Wofer I. c. 21 ©. 283—312.

»») ©gl. im Slttg. Unger ©. 331—337. ». Sampe ©. 176 f. St. Maurer
©. 262. ©o befonberS in ©aiern. Freibriefe ©. 37 unb 26. freiart. ©. 198.

2)aju f anaer 1. c. § 57-66 ©. 293 f. 2ero)enfelb ©. CLXLI. CCCLXVH.
Ferner in Bommern. ©Röttgen unb ^repffig III. 136. 3n Söürttemberg

1514. SHepfcher, Sammlung loürttemb. ©ef. II. 41. 42. 3n ©cl)le$mtg=&ol=

ftein 1460; in Reffen 1509; in SBeftpbalen 1590. 2Bi Iba 1. c. ©. 817. ©tru»

ben, «ftebenft. II. ©. 150 f. DJcofer ©. 669. gür fünfter Ätnblinger II, 2.

©. 135 f.

157
) (S i er) 1) c r n fagt treffenb (§ 427), bie Sanbftänbe feien in allen Ange-

legenheiten fompetent gemefen, „me beö SanbeS 33efteS ju erforbent festen, ba§

baö Sanb felbft banble" ; SÖilba ©. 804, eö fei faum ein beftunmter Äreiö ihrer

Stechte ju betreiben, fte feien üon feinem ^obeit^recl;t eigentlich ganj auögc-

f ct)I off eil, fonbern bei Allem tfyättg gemefen, „luaö im £aube eine allgemeine 2ln*
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unb Drbnung war größtenteils in i^ren Rauben; in bie £)rbnung be$ Wlxtnfr

wefenö griff fte frül^eitig ein
158

); fte befd)ränfte ben Surften in ber 2Bal)t

feiner fDiener unb Beamten 159
); fte naf)tn bie firdjli<f)en unb religiofen Sanbeg*

tntereffen war)r
160

); fte übte enblid) in mannen Säubern eine förmliche ftän*

bifd;e 9Kitregierung au$, inbem fte einen größeren ober geringeren ©inffug

auf bie 23eftetlung unb bie SBefugntffe ber lanbeöfjerrlidjen IRätr)c erlangte

unb biefelben fd)lteßlidj in einen reinen ftänbifctyen 3luöf(^u§ oerwanbelte, ber

oon ben (Stänben gewählt warb unb in ifyrem Tanten nid)t nur ba§ Sanbeg*

intereffe gegen ben Surften wal;rte, fonbern benfelben in allen Slegierungö^anb*

lungen an feine Suftimmung ober gerabegu an feine SBef^lüffe banb, ber alfo

nuf)t tne^r als ein fürftlicfyer Ototlj, fonbern als ein mit regieren ber

Sanb eöratl; erfd>ten
161

).

(Sorgte fte fo, wenn ein Sanbe^err oor^anben war, mit biefem gemein*

fctyaftlicr; für baS 2anbeSwcl)l, fo mußte bei bem Langel eines folgen auf fte

bie alleinige unb ooHfornmene £anbeSregierung übergeben. SSßir fe^en ba^er

bei erlebigtem S£§ron bie (Stäube gerabe^u eine oon il;nen be»ollmäd)tigte 9le*

erfennung, Sßirffamfeit, ©ettung erhalten füllte", — 33gl. aud> ». (Sampe ]. c.

S. 163—188.

™) ©gl. Unger II. S. 317 — 322. Söilba S. 815. 816. «ejüglidj

33aiernö gre^berg I. S. 277. 315 unb Cer^enfelb S. CLXXXVH. CCXf.

CCXXXVIIIf. Urf. f. Schleswig = &olftettt oon 1460, für Reffen öon 1509 bei

Sünig II. 852. 800. gür 33ranbenburg 33u<pols 1. c V. Urf. ©. 67. 125.

15ß
) Unger II. 274—277. SOßilba 815. SBefonberö häufig würbe bergan-

be^err verpflichtet, nur Snlänber anstellen. So in 33aiern fdjon im 4. $rei»

Abrief ©. 15 unb bann häufig (©. 16. 18. 22. 24. 32. 37. 45. 53. 104.

111). ©gl. auc^ 16 - freiart. ©• 195 unb greoberg I. 237. 255. (Sbenfo in

©raunfd)tt>eig:2üneburg 1495, 3«cobi, Sammlung I. 9. 3u Bommern mußten

bie Stänbe bei ber Slnftellung oon (Staatsbeamten um Otatt) unb ßuftimmung

angegangen werben. So 1325 unb 1327 bei ©Röttgen unb ^repfftg III.

32. 2)äbnert I. 427. 33i3weilen fc^woren bie ^Beamten ntct)t bem £anbe$h*rrn

altein, fonbern ihm unb ber Sanbfctyaft. So in fabeln unb lohnten. Unger

S. 276. 277. o. (5ampe S. 184 f.

iw) Unger IL S. 360—372. Serchenfelb, (Sinl. @. CCCXCVI unb

bie Zitate in «Rote 1194 ib.

161
) Ueber folc^e ftänbifc^en SKitregierungen , bie tnbefj in ben einzelnen

Territorien eine fer)r oerfc^iebene Stellung einnahmen, »gt. bef. Unger n. 278

—282. 2öilba S. 815. & SDcaurer S. 261. 3m ©in^elnen über Saiern

^anjer S. 71. tfcubljart I. 85 f. ; über bie meflenburgifcfyert Olät^e &egel

S. 58 f. (1329) unb 102
f. (1492); über «raunfdjweig* Lüneburg Sacobi I. 9.

2lm t)öcr)ften ftieg bie 9Dcacf)t ber Sanbräthe ba, wo t)aufxg »ormunbfdjaftliche

Regierungen oorfamen, wie — außer ben genannten tfänbern — in Tirol unb

oor 5ldem in SEßürttemberg. ^)ier tyi$t eö 1492 b. 91 e i; f et) e r , Samml. 1.513 oon

bem Sluöfchu^ gerabe^u: und der lanthoflfmeister und dieselben stette mit ime
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gentf<$aft einfefcen, bie ba8 Sanb als eine artftofratif<he Korporation beljerrf<$t;

wir fe^en fte bie Sßormunbfdjaft ober bod> bie 9!)cit»Drmunbf(f)aft über einen

unmünbigen dürften führen nnb im lederen %aU bei ber SÖa^l beö Sßor*

munbö mitwirfen 162
); wir fefyen fte bie 6ntfcf)eibung ber (Erbftreitigfeiten , bie

Drbnung ber S^eilunggoerhanblungen ober bie 5lnorbnung einer ©emeinf^aft

äWifdjen mehreren Surften augüben 163
); wir feljen fte beim Langel eines erb*

berechtigten Agnaten gur 2öar)I eineö neuen SanbeSfyerrn befugt 164
).

SSon allen ftänbifdjen Siebten jebod) weitaus baö wiä;tigfte unb bie Duelle

für Seftfteflung unb (Erweiterung aller anberen war baS ©teuerbewiUigungöredjt,

welches bie 23efugm£j, bei (Erhebung unb 33erwaltung ber bewilligten (Steuern

mitäutmrfen unb il;re SBerwenbung gu fcntroliren, etnfcf>lD§
165

). 3n ben 2ln*

fangen ber lanbftäitbifcfyen (Entwicklung fann man »on einem befonberen Siecht

ber (Steuerbewilligung überhaupt nic^t fpre^en; benn ba baö SSer^altnig öon

$ürft unb &mbfaffen nur auf befonberen Stedten unb 9>flicfyten beruhte, bereu

J^beö einen fpeciellen Ste^tSgrunb l^atte, fo »erftanb e8 ftdj »on felbft, ba§

ein $ürft, ber in irgenb einer SSejie^ung eine 9Sftel)rleiftung »erlangte, auf

ben guten SBitten beffen angewiefen war, ber me^r leiften follte, als Wo$u er

(bem dürften) regiren sollen, lieber bie preußifdjen SanbeSrättye ö. 1416 u.

1420 So igt, £>arftellung ber ftanbifd)en ©ertyaltn. k. ©. 5 f. u. (Simon ©.

125 f.

1M
) 33gl. Unger II. ©. 285—315, wo befonberä auf bie ©ntfte^ung unb

^ortbtlbung ber ftänbifd)en 9ftegentfa)aft3» unb 93ormunbfd)aft3ratl)e in ©Otlingen,

SBatern, SEtrot, Defterretdj, ©o^men, »or Willem aber in Söürttem&erg (1359 u.

1419) na^er eingegangen wirb. Ueber bie bairtfa)en 3Regentfd)aften tnSbef.

Serc^enfelb ©. LXXXVni. CCLIf. CCCVIf.; über ftanbifdje «Dcüoormunb.

fd)aft ib. CCCXXI. lieber bie 9ftetflen&urger »ormunbfd)aftlitt)e Regierung ».

1329 — auö 16 ritterlichen SJtattyen unb ben dl'ätytn »on SBiömar unb Sftoftocf

gebilbet — »gl. 8ifd), in ben SOeecflenburg. 3a^rb. 93b. VII. ©. If. 235 f. unb

&egel 1. c. ©. 59. «gl. aud) ©trüben L c. II. 173 f. SÖUba 807. 808.

iM
) Krüger, de prov. ord. orig. ©. 76. Unger ©. 337 — 360 unb bie

bortigen Söeifptele.

*«4
) 3Batylrecf)t in ©d)leöwig *£olftein nad) 9Jcia)elfen, Scitfd^r. f. beut.

S3b. III. ©. 84 f.: ba8 2öahlred)t ber fäleöwig.falftetnföen ©tanbe; in

$taunfd)weig«Süneburg, Krüger 1. c. ©. 70, Sacobi I. 9; in Sippe unb Oft«

frieSlanb 2öilba ©. 806. $gl. aud) 9J?ofer, ^amtltenftaatgredjt I. 61. Serben,

felb, (Sinl. ©. CCCXCVI. «Rote 1195.

1M
) 5Dcan »gl. (Sidjhotn § 425. 426. Söilba ©. 810—814, SJcaurer

I.e. ©.258-260. ©trüben, «ftebenft. II. ©.307 f. Unger I. ©. 268—286. IL

386—426. Ganser 1. c. ©. 73 f. Brenner, Slnleit. ©.32-37. öerdjenfelb,

(3inl. ©. CXXIVf. CLIIf. CCIVf. CCXII
f. CCXXVII

f. CCLXXXIII
f.

CCCLXVf. CCCLXVnif. CCCLXXVIIIf. unb CCCCVf. (§ 74). SReumann

1. c. ©. 123 f. fcegel 1. c. ©. 62 f. 107 f. 136 f. ©imon, preufj. ©tär. ©.

121
f. ». ßampe ©. 51

f. 164f.
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»erfcflid)tet war. So War e§, Wenn ber Surft irgenb eine perfßnlidje Seiftung,

auf bie er fein 3ftecr)t t)atte, wenn er inSbefonbere über bie fpecielle Kriegs*

pflidjt ber SßaffaHen unb Mannen ober bie allgemeinen Pflügten beö Slufge*

tot« (Steife, &mbfolge) ober ber Sanbwerjr bjinauS ^riegöbienfte in Stnfprucb

narmt166
); fo War e§ aber auä), wenn er ©elbopfer »erlangte, pi benen nidjt

eine auf £erfommen, Vertrag ober ein befonbereg £errfd)aftS»err)altm§ ge»

grünbete f ^>ec i eile 33erbinblid?feit aller ober einzelner Sanbfäffen be*

ftanb
167

)- 3« einem folgen Salle mufjte er ftet) an alle (ginjelnen, weldje er

ju einer au§erorbentlid?en S3ebe ober (Steuer ^eranjie^en wollte, mit bem ©efud;

um beren ^Bewilligung wenben, unb eS war freier 3BiWe ber eingegangenen,

ob fte ba§ Verlangte geben ober »erweigern, ob unb welche 33ebingungen fte

an bie ©ewär)rung fnüpfen, ob unb welche Privilegien unb $rett)eiten fte fxä)

bafür »erfpredjen laffen, bamit „erfaufen" wollten
188

). 3nbem uun aber

me^r unb mer)r nicfyt bie einzelnen ^erfonen ober ©emeinben, fonbern bie

»erfammelten 9Üßitglieber eine« ©tanbeS ober ber ganzen 2anbfcf)aft um bie

©teuer angefangen ^u werben unb fte $u bewilligen pflegten, wogegen biefe

umgefefyrt ftd) nicfyt befonberS, fonbern inögefammt bafür [Redete beftdtigen

ober erteilen unb 9ie»erfe barüber, ba§ bie ^Bewilligung nur auö gutem

3BiHen, „aus Siebe, nid>t auö Pflicht" gefd)er)en fei unb für bie Brunft fein

^räjubij bilben foUe, aufteilen liegen : bildete fid? atlmälig bie Sßorftellung

16
«) 23gl. Unger II. @. 376-381.

,67
) ($g ift unrichtig, aenn Unger (I. <5. 273 f.) für bie altere Seit, inöbe-

fonbere für baö 13. 3<djrr)uttbert, bie regelmäßige Pflicht genjiffer klaffen ober

aller (5inwof)ner eineö £anbeö, für beftimmte %äUt SB. 3ug beö £anbegr)errn

an ben faiferlicr)en &of, jum ^Römerjug ober 3ftet<$g§eer, 33erluft einer ,£>au»t*

fcfylacrjt, @efangenfcf;aft, Sluöftattung einer Sodjter ober 3Ritterfd)lag eines ©o$ne$)

au§erorbenttta)e Sei^itfe ju gewähren, auf ein $Princi» jurüdfüfyren will,

raeldjeS jur Ballung bei $anbeönotr) »er»flicr;tet Ijätte. (S$ gab noa; gar nid;t

ben ^Begriff einer Sanbegnott). gunbament foldjer 3Serbinblta)feiten aar entioeber

Set)n3»flicf)t, £>tenft»fticf)t, $ogtei*, Untertanen* ober @runbf)olben*$erljaltnifj,

ober aber foectelleg ^erfommen unb fpecielter Vertrag. 2)aö $)rinci» gtebt ber

3ufafc ©adjfenf». III, 91. § 3: he ne mut ok nen gebot, noch herberge,

noch bede, denest noch recht uppet laud setten, it ne willekore dat land,

33gl. aud) SReumann <B. 111 über ben @»rud) ber 9ftagbeburgcr «Schöffen, bie

bura^auö nur f»ectelle, auf .fterfommen berut)enbe Pflicht, bem £errn in jenen

fällen ju Reifen, fennen.

168
) 9ftan »gl. 3. 33. £egel ®. 62 f. unb bie medlenburgifd;en 33ebe»ertrage

»on 1276. 1285. 1279. 1280-, ferner bie ©teueroerroeigerungen Gsinjelner ib.

3ln^ang 9ßr. 42 unb 43. 5lm ler/rreityften aber ift für biefe Suftänbe unb beren

oben bargeftellte Umioanblung bie bairifcfye ®efd)itt;te, in freierer bie (gnttoirfe*

lung faft «Stritt für ©d)ritt ju »erfolgen ift! — ©. aua; <& trüben, ^ebenft.

II. ©. 123f. Unger I. 276 f.
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aus, ba§ ntc^t bie ©injelnen, fonbertt bte ©efammtheit eines ©tanbeS ober

aller ©tänbe als fold)e bte ©teuer $u uerwilligen ^aBe. $reilid) erhielt ftd)

gerabe l)ter weit langer als in irgenb einer anbern ^Beziehung in melen fünften

bie Anficht, ba§ bie ©efammt^eit fyet eben nur bie Summe aller ©njelnen

oertrete unb jeber (Sinjelne ba^er ftd) nact) feinem ^Belieben auch bem ge*

meinfamen 23efcf)lu§ entgehen fonne. Allein eine bem entgegengefefcte Stuf*

faffung mujjte bod) früfjjettig fcr/on baburd) entfteben, ba§, wenn eine SBe*

witligung befd)loffen war, bie ©efammt^ett bie Ausführung beS SBefchluffeS

nicht ben ©injelnen überlieg, fonbern einen Ausflug ernannte, ber im tarnen

ber ganzen Korperfdjaft bie (5rt;efeung beratener leitete ober bod) beaufftdjtigte,

baS erhobene ©elb aber an ben SanbeSfyerrn ablieferte ober bis $um ©ebraud)

in einer befonberen 2anbeSfaffe aufbewahrte unb als &mbeS»ermogen »er«

waltete, enblicr) auct) nacr) ber jebeSmaligen Ablieferung an ben dürften bie

üßerwenbung für ben bebungenen 3wecf fontrolirte ober 9le^>enfä;aft barüber

forberte
iwr

). ©ine fotdje Kontrole gieng oft fo weit, ba§, wo bie ^Bewilligung

um eines Krieges willen gefä;efjen war, ein £anbfd)aftSauSfchu§ ben ©otb

felber jaulte, bie ©d)lüffet $u ber 3ftüftfammer, worin baS »om £anbeSgelbe

angegaffte ©ejeug lag, oerwahrte unb bem 2anbeSf;errn als KriegSrath bei

ber Kriegführung felber beratt)enb unb bef^ränfenb gur (Seite trat
170

). 2)amit

mu§te aua) bie ^Bewilligung ber ©teuer felbft met;r unb mehr als KorporationS*

angelegenr)eit erfd>einen unb nad) ©timmenmehrhett in ober felbft unter ben

Kurien erfolgen
171

).

2öar nun aber auch fo baS ©efammtrec^t ber ©tänbe in Kriegs» unb

©teuerfad)en jum 3fted)t ber Sanbfdjaft als Körperhaft, als (Einheit geworben,

fo war bamit junad^ft unb an ftcc) bod) baS alte SSer^ältnig jwifd;en ©tänben

16ft
) ©o fd)on 1356 in Dberbatern, wo ber AuSfdmfj auö 8 Gittern unb

8 bürgern bie »olle ©ewalt erhielt, bte ©teuerhebung gu toottjte^en, baS ©elb

»erwahren unb »ermatten unb in einzelnen Saaten JU ben einzelnen cor»

gefehenen 3wecfen an ben ^erjog auszahlen. 2)er £ergog mufjte ftd) fogar

»erpflicbten , im gälte ber ^erwenbung für anbere 3wede baS gefamtnte ©elb

mteber jurütffahlen. Serdjenfelb, (Stnt. ©. CCIV. CCV, bef. SRote 540. —
Ueber bie fpätere ©teuerorbnung ib. CCXXVIIf. CCLXXXIII. CCCLXV unb

§ 74. Presberg L 326 f. — 3m Anfang beS 16. 3ah*h- war ein Ianbfd)aftlt-

a)er AuSfchufj »on 64 ^erfonen befugt, bte ©teuer auSjufabreiben, aufzulegen,

einzunehmen, ju »errechnen, gu antworten, barum Quittung zu geben unb üon
gemeinen Canbeö wegen Quittung unb ©djabloSbrief ju empfangen. SSgl.

aud) Unger II. ©. 424—426. (Sampe ©. 150 f.

17
°) ganzer 1. c. ©. 205—227. Anhang ©. 126.

^)egel 1. c. ©. 190 unb Urf. im Anhang 9lr. 7. 12. 13. 15-18. 25.

26. tlnger ©. 390 f. »erlegt bie (Sntrcttflung einer $ecl)t$anftd)t
,
tronnch ni^t

mehr blßS Seber für ftd) unb bie ©einen, fonbern 3Ule für baö Canb bewilligen,

entfd)ieben in eine ju fpäte 3eit. $gt. auch 2öüba ©. 813.
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unb SanbeSherm nicht geanbert. tiefem ftanb vielmehr ftatt @in$elner unb

©enoffenfchaften eine SanbeSgemeinbe gegenüber, auf toel^e baS gefammte

Olec^t Sener foncentrirt tvar. SSon ber Sbee eines einheitlichen StaatShauS»

haltS, beffen Qtye burch baS &mbeSbebürfni§ geregelt tvirb, tvar babei noch

nic^t bie 3ftebe: fonbern $ürft unb Sanbfc^aft ftnb ä*vet SRechtSfubjefte neben*

einanber, welche nach 9Dta§gabe beS 33ebevertrageS gemeinfehaftlich aufgebrachte

5Jcittel gu einem gemeinfehaftlichen Stvecf verwenben. 2)abei mochte baS ©chufc*

unb <£reuverhaltni§ ber Sanbfchaft §um dürften immerhin mit ftd) bringen,

ba§ bie Stanbe Senem, fo lange er tl;re fechte artete, in ifirflicher Sftoth

eine Beihilfe nicht »erjagen tonnten: immer ftanben feine perfönlichen unb beS

£anbeS 35ebürfniffe ftd) »eilig gleich, ober vielmehr — es gab nur erft

lanbeS^errltc^e, noch feine ftaatlichen IBebürfniffe.

3e häufiger nun aber ber gürft eine «Steuer forberte, ber £anbtag über

fte öerhanbelte, befto mehr mußten gorberung unb Sßerljanblung barauf führen,

bie 9Jcotive für SßtHigfeit ober Unbilligfett in bem gemeinfamen unb gleich»

artigen 33ebürfni§ beS ganzen £an beS gu fuchen; ber ©ebanfe eines

von ben perfönlichen SBebürfniffen fotool beS SanbeSherrn wie aller einzelnen

Unterth^nen ober ber Sanbfd;aft verriebenen San beSbebürfniffeS, eines unter

allen Umftanben $u befriebigenben öffentlichen SBohlS, baS auf ben ©e*

bieten ber Verwaltung unb ©efefcgebung fchon vorher als lefcteS Siel beS

SufammenwirfenS hervorgetreten war, mu§te entfielen. (58 mu§te ftch f°

S3orfteKung bilben, ba§ in fallen, Wo eS baS SanbeSbebürfnig erheifche —
§älle, $u benen eine perfönlicf)e 5Roth beS dürften unb beS fürftlichen £aufeS

unter Umftanben natürlich gleichfalls geregnet werben fonnte — $ürft unb

öanbfchaft jum Sufammenwirfen verpflichtet unb alfo nur baS bie $u

erorternben fragen feien, ob ein folcf)eS 2anbeSbebürfni§ vorhanben, wie eS

gu beefen, wte enblich (Erhebung, Verwaltung, Verwenbung unb ^ontrole im

£ a nbe Sintereffe am beften einzurichten unb ju fiebern feien.

2)iefe OtechtSanfchauung aber mit ben ftch aus ihr ergebenben $on«

fequenjen war nur ber 9lbf<f)lu§ einer neuen 23egriffSbilbung überhaupt, bie

ftch in allen ©ebieten lange vorbereitet hatte unb baS SBefen ber Sanbfcfjaft

umwanbelte unb vollenbete; fte war ein Symptom beS aUmälig herangereiften

StaatSgebanfenS, beffen 23ilbung burch bie 9)cirwirfung ber Stänbe unb

beffen Verhältni§ $u bem begriffe ber Sanbfchaft wir nunmehr noch naher ju

erörtern fyabm
112

).

3n ben erften Seiten ftanbifcher Verfaffung gab eS ben ©ebanfen beS

SanbeS als eines (Staats, b. h« a^ eines im ftäbttfehen (Sinne einheitlichen

©emeimvefenS noch nicht. £)errfchaft unb Sanbfcr)aft waren §wei StechtSfubjefte

m
) 25er SOcangel einer Trennung ber ^Begriffe £anb als „SanbeSgemeinbe*

unb Sanb als „<&taat u
ift bie Quelle ber metften Unflarheiten, 3u?eifel unb Äon-

troöerfen in alten ^tcr^er gehörigen Schriften.
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nebeneinanber, bie bura; bie tnelfachften OtechtSbeaiehungen oerbunben, aber nicht

©lieber einer »on ihnen »ergebenen l;o(;eren Einheit waren. 5Dte £>errfä;aft

beftanb aus bem $errn als bem Präger, aus Sanb unb beuten als ben

©liebern beS VerbanbeS, welkem aber nur bie ^errfc^aftli^en Liener unb

©runbholben burchauS, alte Slnbern nur infot»eit angehörten, als ü)r befonbereS

£Ret^tä»er^äItnig jum &mbeSherrn fte biefem unterwarf, Soweit bagegen bte

Untertanen aua; bem SanbeSherrn gegenüber frei unb felbftänbig waren,

- ftanben fte entweber, wie freie unb bo<h nicht ftänbifc^e ©emeinben, unabhängig

für ftdj ba, ober fte waren jur Stänbegenoffenfchaft vereinigt. 3u ber lederen

geborten aber ferner biejenigen Vewohner beS 2anbeS, welche ben einzelnen

Stänben als ©lieber, (Schulpflichtige , £>interfaffen ober überhaupt in irgenb

welchem eine Vertretung burch jene begrünbenben Verhältnis angehörten, fo*

weit eben biefeS Verhältnis reifte. (Sie waren bie Scfmfcgenoffen ber ftän*

bifchen Verfammlung, bie ju il;nen in einem fehr ähnlichen Verhältnis ftanb,

wie etwa bie Vollbürgerfchaft ^ur gefammten Gsinwolmerfchaft einer Stabt 173
).

(Sie waren baher mittelbare ©lieber ber £anbfchaft, fte nahmen an allen üon

biefer erworbenen $eä)ten unb Freiheiten paffto %i)eil, hatten 2lnfpruch auf

(Schüfe unb SBahrnehmung ihrer Sntereffen burch jene unb würben nur bei

Ausübung ber aftioen ©enoffenrecr)te »on ben wirfliehen Stänben vertreten.

£>tefe Vertretung beruhte, je nach bem Verhältnis, in welkem fte ftanben,

auf total berfcf)iebenen gunbamenten — bei ©Hebern ftäbtifdjer ©emeinwefen

unb geiftltcher Stifter auf beren forporattoer Verfaffung, bei ben Unterfaffen

ober ^Schüblingen biefer Korporationen ober beS 2lbelS auf £>errfchaftSrecht

:

nichtSbeftoweniger aber erzeugte, ba eben ber ©ebanfe einer Vertretung überall

wieberfel;rte, bie Vereinigung ber (Stänbe $u einer ©efammtheit bie VorfteHung,

bag gwar gunächft immer " bie einzelnen SanbeSangefjorigen burch b*e i$nen

übergeorbneten einzelnen Stänbe, gleichzeitig aber bie ©efammtheit aller biefer

SanbeSangel;origen burch bie ftänbtfa;e ©enoffenfefjaft felber »ertreten unb bärge*

ftellt werbe. Sobalb biefe 2luffaffung burchbrang — unb baS war vielfach f$on

bor bem Veginn beS 14. 3ahr^unoer^ Der — warb baS Sanb felber

lum SfodjtSfubjeft; baS Sanb als ber Inbegriff ber bem SanbeSherrn gegen*

über $u einer felbftänbigen Einheit organifa) oerbunbenen perfonlichen unb

binglichen 9techtSfreife trat nunmehr pi il;m in baffelbe Verhältnis in weites

in ben erften Seiten beS ftäbtifchen ©emeinwefenS bie (Stabt jum (Stabtberrn

getreten war; es würbe eine, organif irte £ anb eSgem einbe, bie bura)

bie Verfammlung ihrer Vollbürger jur (Srfcheiuung fam. 9JUt bollern Siecht

173
) 5luch Gsichhorn, ber gleichfalls für bie Canbfc^aft ben m. (5. allein ihr

Söefen richtig bejetchnenben begriff einer „SanbeSgemeinbe" mehrfach anwenbet,

fagt (§ 425) treffenb: „bie vereinigten ©tänbe waren burch ihr ganjeS politifcheä

SBerhältnifj bte eigentlich öollbürtigen Staatsbürger, baS, waS in allen ©emeinben

bie {^offenbaren 8eute waren. -
Sehnlich äötlba ©. 805.
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tonnte nunmefyr bie ©efammtr)ett ber ©tänbe im tarnen beS §anbe§ Ijanbeln,

ja fid) felbft »orjuggweife ba$ 2anb ober bie Sanbfdjaft nennen: benn tote in

ben 2Mbürgern bie (Stabt, fo tarn in ben (Stäuben baS 2anb jur (§rfd)etnung,

eö fjanbelte unb wollte burdj fie, burdj fte erwarb eg 9tedjte unb übernahm eö

Pflichten. 9ltd)t ben (Stänben altein, fonbern neben Prälaten, Herren, ©rafen,

freien, Gittern, Mannen nnb (Stäbten aud) allen Firmen unb Sfteitfyen, (Sblen

unb Uneblen, ©eiftlidjen unb 3Öelttiä;en unb allem bem £anbe, ober autr)

bem gemeinen £anbe, ober bem 2anbe, ober&mb unb beuten fcr/le$tl)in würben

^rtoilegien unb SReöerfalien auögefteUt, 0lecf)te unb $reif)eiten gegeben, Gsibe

unb 3ßerfyred)ungen geleiftet
174

). Den herren, den prelaten, den grafen,

vreyen, dienstmannen, rittern, rittermaeszigen mauien auf dem lande

und in den steten, den burgern, den pauleuten den steten und den

meregten und ueber al allem unserm land in Baiern oerfauften fcr)on 1307

bie ^erjoge pon SD^ündjen unb Sngolftabt ir)re ^Jiünje 175
). £>eö SanbeS

§reir)eiten unb Siebte würben toon ben (Stcinben gefdnifct unb »ertr)etbtgt; um
beg &mbe§ nullen famen bie ©tänbe jufammen, ja eö fct)ten in tf)nen „das

gemeine land" felber oerfammett 176
) ;

tr)re (Steuerbewilligungen, £ulbtgungen

unb 33erfprecr)ungen galten als »om Sanbe, al§ „oon ben Herren unb ben

armen Seuten alfeS beö 2anbeS" gefd)el;en
177

) ;
ir)re Verträge waren „2anbe3*

»ertrage", tr)re 23ünbniffe „SanbeSbereinigungen" , als eine ainung und ver-

pintnus der grafen, freien ritter und knecht, stet und merckt, land und

leui
9
arm und reich, edl und unedl, all bischof, ebbit, brelaten und

aller geistlichen Ordnung im land zu nidern Baiern bejeidmete ftcr) ber

SBunb oon 1394 17
«). häufig würben aud) auSbrüdlid) gretr)eiten unb

3fteä;te ben (Stänben für bie gejammte (Sinwolmerfdjaft beö SanbeS gegeben,

wie in Lüneburg allerlei Siebte, ©erid)te unb ©ewor}nr)eit für baö ganje

Sanb 179
), ober ben oier (Stanben ber ^teberlauftfc „für alle anderen ein-

174
) $aft alle bairifd;en Freibriefe — Dorn erfteu ^riüileg be3 &erjogö Dtto

ü. 1311 an— Hefern Belege. 2>gl. 3. 33. <S. 1. 9. (armen und reichen und ge-

main allem lande gegeben und verschriben.) 13. 14. 15. 16. 18 :c. <So

würben in SDiünfter bie Privilegien dem lande gegeben. t>. ^inbtinger I, 2.

@. 148 f. — Slnbere 33eifptete fteltt Unger II. <S. 431—435 $ufammen. 6ö

bietet aber faft jebeS Privileg är)nlicr)e Sluöbrüde.

"*) m Serdjenfelb <5. CXXX.
176

) 2)al)er „baö gemeine 8anb" jufammenberufen. 3- 33- ^inblinger

1. c. <S. 153.

177
) ©o in Saiern föon 1307 b. Sera^enfelb ®. CXXX. Sern Sanbe

rourbe baljer quittirt, von beä gemeinen £anbe$ wegen bie ©teuer verwaltet, er*

t;oben, gegast u. f. w. S. aud) oben 9Zote 169.

178
) Serdjenfelb <S. 38. 41. %t. aud) bie oben citirte (Sammlung ber

minbenfajen öanbeöoereinigungen unb eine Sfteitie oon S3eifpielen bei 8ünig unb

93cofer.

179
) Für bie Jperrfdjaft Lüneburg unb bie £anbe, bie baju geboren, unb alle
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wohner zu Lusitz gesessen, wie die genannt sein mögen 180
). Ober bie

(Staube begegnen ftct) wol gar felber aU SSerireter ober Sfteprafentanten beS

gemeinen SanbeS ober SSolfö
181

).

9M;r notfj als fott^e SluSbrMe bereifen bie 23efugniffe, toetc^e bie ©tänbe

für) nidjt nur Beim ©djufc beS ganzen £anbe3, fonbern bei ber Vertretung unb

bem @d;u^ jebeö einzelnen £anbe3angel)örigen , ber in feinem Oied)t gefränft

ift, beilegten 182
), beweift aber oor Gittern bie 3lrt unb SBeife, tüte (tc nid?t

bloö im eigenen fonbern im ©efammtintereffe wirfltdj ttyattg waren, ba§ ber

lanbftcmbtfcfyen SSerfaffung in ir)rer SBIut^ejeit bie Sluffaffung ber ©tänbe aU

einer rwm öanbe oerfRiebenen prtoilegtirten ^örperfcfjaft fremb war. 2lber

freilief) war bie 3bec ber SanbeSrepräfentation burct) bie Staube r>on unferm

heutigen ©Aftern ber SÖolr'Süertretung im inuerften ©runbe oerfcrjieben 183
).

£>enn einmal war — unb l;tertn tonnte nad) ber ganzen Anlage ber 93er*

faffung faum eine $ortbilbung eintreten — bie alte £anbfcr)aft SRepräfentanttn

beö SanbeS aus eigenem SRecrjt; fte war nicfjt £) r g a n , fonbern Trägerin

be3 2anbe3recr;t6 unb ber 2anbe3einl;eit, fie »erhielt ficr), um e3 nod) einmal gu

wieberlwlen, jum 2anbe nicr)t etwa fo, wie ber 9t a 1 1;
- (ober in fpäterer Seit

ber weitere Statt)), fonbern fo, wie bie SSoItbürgergemeinbe jur (Btabt.

Bweitenö aber — unb t)ierin trat jwar eine $ortentwtcflung, aber in anberm

(Sinne als bem heutigen ein — war bie in ber £anbfcb;aft jur (Srfcfjeinung

©tifter, Älöfter, ©otte^äufer, $irä)en unb ®eiftlid;feiten unb alle 35urgen unb

©täbte unb 2Betcr)biCbc unb Dörfer unb für alle ^erfonen, bie beuen vorfielen

unb baju gehören, Prälaten, klebte, ^röbfte, gveie, £>ienftleute, Dtitter unb $necf)te,

9tatl)mannen, ^Bürger unb dauern, unb alle, bie barin wol)nr)aft unb gefeffen

finb, fie feien Saien, Pfaffen, Sungfrauen, grauen ober Männer, ©eiftlicfye ober

SBeltKd&e, welker 2lrt fie fein mögen. Sacobi 1. c. I. 3. 7. 13. 17.

180
) «Reumann L c. ©. 106. ©aju 177. 178. 181f.

181
) <5o in Lüneburg i. 3. 1519. Krüger 1. c. <&. 85. Unger @. 434.

Söilba ®. 819.

182
) 33gl. Unger II. ©. 435— 441, wo einzelne leidet gu üerme^renbe gälte

mitgeteilt werben, in benen ein @tanb für ben anbern, bie ©efammttyeit für

einzelne Untertanen, ja felbft einzelne @tänbe für ba£ ganje £anb ober für ein«

jelne oon it/nen ntcfyt unmittelbar üertretene $)erfonen auftreten.

183
) S)ieö wirb bei Erörterung ber grage, ob bie Sanbftänbe alö ganbed*

repräfentanten gegolten fmben, i. b. 9t. nicbt gehörig gewürbigt, inbem bie üer*

fcf/iebenen S3ebeutungen ber SSegriffe „^anb" ober „2>oif" unb „repräfentiren"

r»ermifd)t werben. 53gt. g. 33. bie unter einanber fet>r abweicfyenben 2tuöfür)rungen

bei (Jid^born, Unger II. 429 f., 2ö i Iba ©. 818 f., bie fiel) bebingt ober unbe*

bingt für, — b. 3acf;ariä, 3öpfl (§ 54 XII. 78 n.), Maurer, 3Munt-

fcr;li, bie fia) bebingt ober unbebingt gegen ben repräsentativen (Sfyarafter ber

alten 2anbftänbe au»fpred)en. 3m 5lf(genietnen bie richtige Slnfcr/auung entwirfelt

(Sampe ®. 93 f.
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fommenbe OiechtSetnheit eine befonbere, bem £anbe8herrn unb feinem

ganzen £errf chaftßoerbanbe gegenüber $ur Politiken unb prt*

»atrechtlichen ©efammtperfonlichfeit ! onftitutrte SanbeSge*

metnbe. (Einen folgen ^Begriff aber fennt ^eute öielleicfyt unfer unjuriftifcher

(Sprachgebrauch noch, nicht aber trgenb ein geltenbeS 9ie$t, noch baß »orge*

fchrtttenere SRechtSbewufjtfein ber Bett. (Sine au§er* ober innerhalb be§ &taat$

ertftirenbe felbftanbige SftechtSperfönlichfeit beö 2anbe$ ober SßolfS — als

©egenfafc ber (StaatSregierung — ift für uns l;eute unbenfbar: ber (Staat

felber ift uns bie £)rganifation beS gefammten SßolH — £>errfchenber unb

23ef;errfcfjter — jur politifc^en unb jurtftift^en (Einheit.

Sene SanbeSgemeinbe, beren Statur wol am beutlichften bartn r)erDortritt,

baft bte unmittelbaren Unterfaffen beS SanbeS^errn, feine Cammer* unb £Do*

mdnenbauern, il;r ebenfowenig angehörten, wie etwaige freie ©emeinben ol;ne

Sanbftanbfcfyaft, ba§ alfo beifptelswetfe ber SanbeSljerr wegen einer (Steuer mit

ben lefcteren befonberS »erhanbeln muftte 184
), jenen fie ol;ne ^Bewilligung ber

(Stanbe auferlegen tonnte 185
), begann nun aber fdjon feit bem 14. 3>aT;rr)unbert,

mit ber SanbeSherrfcljaft fich in bem ©ebanfen eines über betben ftel;enben

(Staats jufammengufittben. 2Benn beibe dächte unabhängig neben etnanber

ftanben, mit einanber unaufhörlich um bie Auslegung, (Erweiterung, (Erneue*

rung ihrer Vertrage rangen unb über bie 9lDthwenbigfeit Don ©efefcen, oon

Saften, (Steuern, Kriegen ftritten: waS füllte bann fcpefjlich bie lefcte (Ent=

ftheibungSnorm, WaS baS lefcte Argument für ober wtber, was baS lefcte Biel

aller SBeftrebungen in ifjrer Bereinigung fein, wenn nicht baS öffentliche 3Bor)l

beg gangen SanbeSV ©ab eS aber ein öffentliches Sntereffe, welkes Weber

mit bem ber ÖanbeSgemetnbe, noch mit bem ber ^errfdjaft üoKfommen $u*

fammenftel, fo gab ei> auch über beiben eine ^ol)ere (Einheit, eS gab einen

(Staat, ©ab eS aber einen <Btaat, fo waren SanbeSgemeinbe unb SanbeS*

herrfdjaft nicht mehr bloS ^wet inbiüibueHe (Einheiten, bie burch einen Äom*

pler oon S^echtöbegiehungen üerbunben waren, fonbern ©lieber beö (Staats,

ber in biefen betben Saftoren gleichzeitig $ut (Erfcheimtng fam. 91idt)t mehr

bloS für ftch felbft waren alfo beibe (Einheiten thatig, fonbern gugleich beibe

für beu (Btaat 3t;re (Einigungen über politifche SSerhalrniffe waren nun

nicht mehr bloge Vertrage, fonbern fonftituirenbe, SSerfaffung gebenbe 2tfte,

ihre Sßereinbarungen über ^rieben, Olecht unb ?)olisei waren nicht mehr

,84
) (So Beifpielöweife mit ben freien 23auergemeinben in Jpolftein.

186
) Unger II. <S. 391. Brenner, Slnteit <S. 34—36. Sacofei I. 53

§11. <So au$brit(fU<h im braunfa;weigifchen (Satebrief ü. 1392 unb im fd)le$wig»

t)otftein. £anbe3t>rtö. ö. 1460 ausgebrochen. Natürlich fonnte ber SanbeS^**

wenig feine, wie bie (Stanbe ihre Untertanen nach Söillfür, fonbern nur nach

Serträgen unb ^erfommen befteuem: aber freilich Wten ben porigen wirffame

Littel, fich Siecht ju oerfchaffen.
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SftechtSgefchäfte, fonbern ©efefce; bie SBehanblung beS Territoriums nach ben

©runbfäfcen beS ^rt»atrecr)tS, feine Rettung unb Veräußerung, mugte nun

um be§ BanbeSwohlS bitten befct)ränft »erben , bie Berfplitterung ber £>err»

fdjaft in eine Diethe einzelner Vefugniffe mußte bem einheitlichen begriff ber

aus ber foncentrirten SanbeSobrigfeit einerfeitS, bem einr)eittict) auggeübten

SanbeSrecht anbererfeits jufammengefe^ten rein offentlichrechtlichen Staatsgewalt

weichen 186
), £anbeSherr wie 2anbeSgemeinbe waren nun jeber Organe beö ge*

fammten 2anbeS unb oertraten eS, wo jte oerfaffungSmäßig kompetent waren,

auc^ ^Äein in feiner Totalität. 2öar bal;er fein 2anbeSl;err ba, fo fonfoli*

birte ficr) bie gefammte (Staatsgewalt für bie 3wif<hen$eit fofort in ber £anb*

fc^aft
187

). 2Bar aber ber 2anbeSl)err zugegen, fo !onnte er ebenfowol bie ihm

allein gebür)renben 33efugniffe auch über bie £>interfaffen ber ©täube unmittel»

bar ausüben unb bie Sntereffen berfetben wahrnehmen 188
), als umgefehrt bie

Stänbe befngt waren, im tarnen beö ganzen Raubes ju hobeln unb felbft

bie fürftlichen ©runbfaffen gegen ben dürften $u oertreten
199

). 2lm beutlichften

jeigte fich bieS in ben ©teuerfachen, in welchen ftch nunmehr bie 3bee eines

einheitlichen Staatshaushalts ju bilben begann, bei beffen $eftfe|jung unb

Verwaltung 4>errjc^aft unb Sanbfchaft fonfurrirten. Nunmehr nahmen baher

einerfeitS bie Stänbe baS Olec^t in Stnfpruch, auch bei ber 33efteuerung ber

18
*) Sluch im Sprachgebrauch trat biefer ©ebanfe immer beutlicher l)cröor

f

inbem „um beS Sanbeö Witten" ober „oon beö 8anbeS wegen" Drbnungen er«

laffen, Serträge gefd)loffen, Einigungen errtä)tet rourben, ober auf anbere SBetfe

noa) fd)ärfer bie öffentlic^recr)tfi«^e Statur folcher Slfte Zeichnet warb. @o ift

bie münfterifd;e Bereinigung oon 1466 um des gemeinen landes willen —
kinbtinger 1. c. ©. 148 — , bie (Sinung o. 1466 6. Sünig I. 1534 umb
gemeine salichheit nut und orber des ganzen landes und um eines jedermann

besondern von dem lande, — bie ÜÄecfTenburger Union „®ott $u Sobe unb

ben Surften, £anb unb 8euten ju (Shren 9lu{3 unb SGBcItr)ot" aufgerichtet. $gl.

aud) Sünig II. 799. 1509. Krüger 65. 84.

in
) 1503 erflärten bie @tänbe in SBaiern:

ff
eö fei ber Sali oorhanben, wo

bie gemeine 8anbfct)aft bem Sanbe fürjufehen habe." SRubhart I. 308. %xi\)--

berg II. 27. ^pier ift ber ^Begriff oon „8anb" als „&taat" bqonberS beuttich

ju erfennen.

188
) %n 33aiern begannen bie .frerjoge fä)on im fünfzehnten Sahrlmnbert,

baS 33erhältnifj ber Jpinterfaffen be$ 3lbelS auS bem oon 5lbelöunterthanen in

ba£ oon SanbeSunterthanen ju oerwanbeln. 2)er ganje (Streit unb krieg mit

bem ööioenbunbe bret)te ftd) um biefe §rage!
18

») nahm bie bairifdje 3ftitterfchaft in ihre 33efchwerbefd)rift oon 1499

bie klagen ber armen Seute, fonberlich ber UrbarSleute beS ^erjogS felber über

ben 3)rucf ber ^errfct)aftlicr)en ^Beamten auf. ©ie ftettte aber freilich babei ben

©runbfafc auf, ba§ billigerweife biefe 8eute niti)t bei ihnen, fonbern bei bem

her$oglid)en JRentmeifter ©ä)ufc unb 3uftuä)t finben müßten, ^anjer, 5lnh-

©. 11. krenner, Sanbta3*h«nbl. XIII. <§. 12.

I. 37
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Ianbe3l;errlid)en ipinterfaffen unb SSogteileute mitjuwirfen, fo bag biefe nur

na$ lanbf(r)aftli(her ^Bewilligung befteuert werben burften, bann aber au$ be«

fteuert werben mußten, we^alb $u befferer Äontrole oft felbft bie (Sr^ebung

folc^er (Steuern oon ben lanbfc^aftlt^en (Steureru auögieng 19
°). Snäbefonbere

oerftanb eö jtcf), feitbem mit bem 14. unb 15. 3ar)rr;unbert bie inbireften

(Steuern auffamen, für biefe gans oon felbft, ba§ bereu ^Bewilligung nißt

btoö bie 33ewilligenben
, fonbern ba8 Sanb »erbtnbe, mit anberen Korten ein

(Steuergef e£ f<$affe
191

). 2lnbererfeit3 ftreoten bie dürften banadj, an ber

©efefcung ber oon ben Sanbftanben ernannten 5(uöjct)iiffc $ur Gsrfyebung unb

SSerwaltung ber (Steuern 9lntfjeil $u erlangen, bamit ein gemeinf^aftlid; be*

fteHteS ©teuerorgan, baS ben <Btaat, nityt bie Sanbfcfyaft wertete, jur @nt*

fte^ung fomme 192
). Söejügli^ beS (anbeö^errlic^en SSermogenö einerfeitä, beö

lanbf($aftli<$en anbererfeitä ma$te fuf) f$on jefct bie 9lnfd?auung geltenb, ba§

betbeS (StaatSoermogenfet, baö nur ^unäcfyft oerfänebenen Steden biene

unb oerf^tebener SBerwaltung unb ^ontrole unterliege. SeneS war junad^ft

für ben 2anbe3r}errn unb bie lanbeöl;errli(^e Familie beftimmt, allein bie

Ueberfcfyüffe mußten im SanbeSintereffe oerwanbt werben; be3r}alb pnbet man

jdjon frül^eitig bie 23eftimmung, ba§ aud) lanbe^errli^e Romanen, (S$löffer,

Burgen unb ©üter ni^t ol;ne Bewilligung be3 SanbeS »erau§ert werben

Unger II. 422—424. Maurer <S. 259. 3n Braunfdjweig*

Lüneburg 1527. Sacobi I. 145. 3n 33atern erlangte bie Straubtnger 2anb*

fdt)aft im % 1459 (Brenner 1. c. II. 2Ö2) bie 3ufage, ba§ bie Äammerbauern

in gleicher SBeife befteuert werben unb bie oon i^nen erfaHenben betrage an

bie tanbfdjaftli^en Verorbneten auggeantwortet werben follten. (Sbenfo 1463

Brenner VI. 51. öerdjenfelb <S. CCLXXXVI. Sletmli^ 1493: bcö £er$og$

^aftenleute, llrbargüter unb ^ofmard^öteute folten jugleidfy „in biefem 2lnfd)lag

»erfaßt fein." Brenner, 3lnl. ®. 37. «Rote. Vgl. aud) «ftubljart I. 257 f.

3m 16. ^a^rbunbert beftanb fobann, wa^renb ber &erjog wieber^olt behauptete,

bie ^ammerbauern oljne beö £anbtag3 Söiffen befteuern ju bürfen, bie Öanbfc^aft

mit (5rfolg auf ber ©leidjftettung berfetben. SSgl. $rei;berg II. @. 440. 441.

— 3n febr »ielen Sänbern ift eS aber allerbingS ^iergxt nie gefommen (3. 35. in

<Sd)leäwig:£olftein) ober bie dürften b«ben fpater bie alleinige 33efteuerung i^rer

£interfaffen fid) wieber geftdjert. Mütter, «Beitrage I. @. 180-183.
w») Unger II. ®. 415—422. 3Kaurer 6. 459. — 2)ie älteften in*

bireften (Steuern (Ungelber, 3infen) fommen 1336 in Bommen, 1359 in Defter*

retcb, 1438 in <Sad)fen, 1467 in löranbenburg , 1517 in Lüneburg tjor. Sn

«Baiern 1488 üergebtid^er Ißerfud;.

192
) Sttad) langem ©treit — befonberö i. b. % 1519. 1529. 1535 — erlang-

ten bie bairif^en £erjoge burc^ einen SSerglei^ mit ber Sanbf^aft bie 9Äitbanb*

(ung bei ber (Steuererhebung unb bie Verwaltung ber Canbeö!af[e burd) (Sine

oon gürft unb ©tänben gemeinfam befteHte 8eborbe. ^reoberg II. ©. 192 f.

215
f.

230 f.
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burfen
19S

). Snbefj brang ^ter bie Slnfchauung, ba§ ber (Staat (Sigentfjümei

fei, im Sittgemeinen nicht bur$ unb trat natürlich in fpäterer 3«t mit bem

(Sinfen ber ftanbifchen SBefugniffe wieber mehr jurüdf. 2)a§ bagegett bte

lanbfchaftltche (Steuerfaffe £anbe6eigenthum fei, ba^er auch nur im Sntereffe

beS 2anbeö ober ju ben fpeciell feftgefefcten Bwecfen fcerwanbt werben bürfe,

mürbe frühzeitig anerfannt 1»4
).

Sluch ber unter 9ftitmirt
,

ung ber (Stänbe ober oon ihnen allein eingelegte

CHatl) würbe mehr unb mer)r (Staatsorgan, unb bie ganje Verwaltung mürbe

in allen ihren Steigen — BefonberS auch in ber ^oli^ei unb im KriegSwefen

— immer mer)r nach bem in bem engeren Greife ber (Stabtgemeinben Bereite

oermirflichten VorBilb in eine einheitliche (Staatsverwaltung, bie nur in einer

SSJcefyrheit oen Drganen tr)ätig mar, oerwanbelt.

freilich inbe§ war biefe Gmtwicflung meber in allen Sänbern gleichmäßig,

noch irgenbwo bereite am (Snbe beö Mittelalters »oUenbet. 2)al;in inSBefon-

bere, ba§ in bem neuen Segriff beS (Staate bie Befonberen 9tecl)t3etnl;eiten

ber Sanbeö^rrfchaft unb ber Sanbfchaft oollig öerfchmoljen wären, ift eS nirgenb

gefommen. 2)er <&taat Miel?, fo lange bie (Stänbe überhaupt eine felBftänbige,

nicht erft öom 2anbeöherrn abgeleitete (Stellung Behaupteten, eine ^meigliebrige ©in*

heit. 2tlS aber in ben folgenben Sahrhunberten bie nothwenbige Konfequeng ber

immer machtiger merbenben (StaatSibee ihre »olle, ein h eit liehe Verwirklichung

forberte, waren bie (Stänbe innerlich Bereite gu »erfallen, äußerlich $u machtlos,

um ihren 2lntr)eil am <Btaat ju Behaupten unb mürben oon ber fich allein ber

(StaatSibee ooll unb ganj Bemachtigenben SanbeShoheit me^r unD mehr aug Dem

öffentlichen Siecht als pritoilegiirte Korporationen in baS $)tfoatrecht hinüBerge-

brängt. ®anjlich horten nunmehr in ben meiften Öänbern bie 2anbfd)aften auf,

eine 2anbeSgemeinbe ju fein, baS £anb ober Sßolf in eigenthümlicher $orm $u re-

präfenttren, unb gänjlich toaren fte, engherzig unb mutlos, nur noch für

f
i <h thatig. SBollten aBer in einzelnen Territorien einmal bie (Stänbe im

,M
) ©o 1374 in Staunfcbwetg. Kleinfcbmib I. 39. 3m 20. Bair. Tret-

brief o. 1396 <S. 45; im 23. o. 1402 ib. <S. 52. ©gl. ben 25. freiart.

<S. 198. <S. auch ?>Änser <S. 273. 274. 1508 würben aber in ber (SrfTärung

ber SanbeSfreibeit beS SanbeSberrn eigne ©üter ausgenommen, ^anjer <S. 282.

Krenner XVII. 118. Serchenfelb ©. 246. — lieber ^Brandenburg «ucbbolj
V. Urf. <S. 162.

194
) SMe ?anbfd)aft galt feit bem 16. 3ahrh«nbert im 9lllgemetnen nitt)t

mehr als (Sigentbümerin, fonbern als Verwalterin ber CanbeSfaffe. S)ocb finbet

fta; aua) fpäter ütetfad; noch eine 9luffaffung, welche bem &mbe als folgern bem

Regenten gegenüber Vermögen unb (Schutben auftreibt unb unter bem „tabe"

nicht gerabe ben (Staat, fonbern ben in ber £anbfcbaft als $Redf>töetnt;eit bärge-

fteÜten Inbegriff ber Uittertbanen »erfteht. (So in Kurheffen bis 1866; tu

Sßürttemberg bis 1805.)

37*
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tarnen beS ganbeö auftreten, fo würbe xl;nett baß Siecht ba$u beftrttten 19S
)

unb e$ entftanb unter ben ^ubliciften bie im »origen Sa^rtjunbert leB^aft ge-

führte Äontro»erfe, ob ben Sanbftänben überhaupt jemals eine Sanbeöreprä*

fentation gebührt Ijabe ober gebühre
196

), 9taml)afte ©taatsleljrer bejahten bie

$rage ,97
) , fie aber giengen bereits »»n einer ber mobernen Sbee ber SSolfS*

Vertretung näl;er fte^enben 3tnf$auung aus, bie audj in einzelne SanbeS»er--

träge Slufnaljme fanb 1»3
). 3)ic Sbee ber alten SanbeSgemetnbe , beren Sßotl-

genoffen bie Sanbftänbe feien, t»ar längft erlogen.

Söie bieg gef^e^en, wirb unten furj gezeigt werben 199
). £)ier galt e§ ju*

nädjft, bie anfteigenbe föir»e ber ©nttoitflung auöfü^rli^er $u »erfolgen unb

baran $u jeigen, wie bie Sbee be6 mobernen <5taat$ mit nieten nur aus ber

2anbeSl)or)ett unb bem £)brigfeitSgebanfen entfprungen ift, fonbem aus beren

3ufammenwirfen mit ben ftdj wa^r^aft grogartig entfaltenben Sanbftanben,

195
) @o sogen fxty bie ©tanbe Don @era gegen (Snbe beö »origen S^r*

bunbertö burd) ben in einer ifyrer <5d)riften gebraud;ten 3lu8brud\ bafc fte H Sk*

»räfentanten beö ganzen 3fteu§ifd)en $o!fe8 waren", einen fiöfalifcfyen ^rocefe

ju. Mütter 1. c. ©. 183 9tote b.

m
) 53eftritten ». $)offe, über ba3 ©taatgeigentfyum unb ba3 <5taat3re»rä s

fentationSred)t ber beutfcf)en Sanbftänbe, Sftoftotf u. Seidig 1794 bef. @. 157 f.

unb @. 211 f.; Sange, »on bem »ermeintlidjen Alfter ber beutfdjen Sanb*

ftanbe u. 31.

,97
) @o fdjon Vitriarius, inst. jur. publ. m. 17 §36. 9ftof er ©. 843:

fie feßnb 3fte»räfentanten beä öanbeä in favorabilibus et odiosis, custodes

legum et jurium patriae, Sßorftefyere unb gteidjfam SSormünbere beö SanbeS.

@. 1300: wo nun öanbftanbe femtb, reprafentiren biefelbige baö ganje Sanb.

Mütter 1. c. <5. 183 f. tagt Öanbfc^aften bann „atö 3fte»rafentanten ber fätnmt*

liefen Untertanen eineö gangen öanbeö" gelten, wenn bie »on i^nen ntdjt be*

willigten ©teuern audj auf lanbeö^errlicfyen 5temtern unb Äammergütern niä;t

erhoben werben bürfen. £aberlin, ©taatör. (1799) II. 29 meint, bie £anb=

ftanbe feien ober füllten fein „bie wahren 9le»rafentanten . . . alfo Drgan ber

Nation". Satobi, Slupfung einiger Btwetfet :c ^annooer 1798. @. 76 f.

Seift, ©taatör. § 44, @ trüben u. 31. fprägen fidj in bemfelben ©inne au$.

9tubl?art I. 143 fagt »on ber bairifdjen goberation, fie fei burd) ben Betritt

ber ^faffteit ju ben Gittern unb ^Bürgern geworben „eine <3d)ranfe gegen ber

^»erjöge SöiUfür, ein herein, b?r wirffam o^ne Sabet nid)t weiter gieng att M
3ftedjt, i£t fa;on beö öanbeö Vertreter unb 9Dcunb geworben, »on nun

an bie £anbfd)aft felber genannt ju werben »erbient ^at."

,98
) ©o würbe ben Sanbftänben »on ©djwarjburg^ubotftabt i. 3. 1722

jugeftanben, ba§ fie „baö ganje Öanb re&räfentiren, au(^ üor baffelbe ftd) »er»

binblia; matt)en*. 5Kofer <S. 386. ßbenfo in S3raunfa}Weig. 3n SBurttem»

berg würben 1730 bie öanbftänbe auöbrüdltd) att „corpus repraesentativum

be$ gefammten lieben S3aterlanbö" oeseid^net.

m
) «Sgl. unten § 60.
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unter bem (Hinflug be§ (ginungSgebanfenS, ernmchS. 2lu8 ber Sanbe^o^cit, bie

i^rerfettö in ihrer (Sntnricflung, tote fchon fcon Slnbern bemerft toorben
200

), »on

ben (Stänben nicht aufgehalten fonbern befchleunigt ift, allein hatte fchtoerlich

je ber beutle StaatSgebanfe fich btlben fonnen, ein ©ebanfe, ber ft<h tton

bem antifett StaatSgebanfen fo toefentlich »or Willem burch bie 9tnerfennung

beS öffentlichen 3ftecht§ als Rechts — bieS xoextytioUe Oiefultat ber langen

2lHetnl)errf<haft beS ^>rit>atre(^tg — unterfc^eibet.

H. £)a§ länblid^e ©enoffenf^aftöwefett.

§ 52. S)a£ (Stnung3n>efen unb bie £anbgemeinben.

©o fte^en nnr att bem fünfte, auf welkem baö ©tnungötoefen baß

£ochfte, toaö eö gu leiften »ermochte, geletftet hat. Sßotx unfehetnbaren 2ln*

fangen aus l;afcen jene ©ilbonien, jene $erfcf)tt)örungett unb Sßerbrübermtgen,

welche bie ma^tigften Karolinger im Vorgefühl ber bem ^errfchaftSgebanfen

brol)enben ®efal;r öergebenS im Meinte $u erftiefen fugten, baö gejammte

öffentliche unb prioate Gebert beS beutfe^ett 9Solf§ (unb in ettoaS anberer SBeife

baö aller europäischen Nationen!) »ott ©runb auö »eranbert unb neu gefRaffen.

(Sie fyofoen in ben bunften Sahrhunberten, welche bem 3erfaH ber franfifchen

Monarchie folgten, eine wenig reachtete unb fehler gu enthüllenbe Äinbheit

fortgeführt; fte Reiben fobantt, toährenb Sehnreicf) uub Hierarchie bie grofjarttgfte

aller Drganifationen fcotfenbeten, bereit ber ttutt aHmdchtige ©ebattfe beS £reu*

bienfteö fähig toar, langfam einen neuen, gum Präger jüngerer Kultur be*

rufenen Stanb h^ttgebilbet
; fie h^Bett ettblich in ben Seiten beg SBerfallg

aller »on oben ftammettben Snftitutionen au8 bem (tyao&, in baS ftch alles

3llte ?u lofen fcf)ien, eine ftaunenSwerthe $ülle oott S^euBilbungett gefchaffen,

itt benett ftch bie Nation burch freiefte (Selbftthättgfeit »on unten unb innen

heraus neu fonftituirte. 3n freien ftabtifchen ©emeintoefen ^aben fte ben

atteften ftaatlichen Sßerbanb beS beutfehen 3Re<hteS auf ©runblage ber (Belbft»

regierung unb beS gefornen Rechts h^wf8e^i^et. 2)en immer »oller erblühen*

ben 23ürgerftanb fyaben nach M*eit ®tlben gegliebert unb neben ber politi-

fchen unb religiöfett Bereinigung £)anbel unb ©ewerbe genoffenfchaftlich

organiftrt. Sßon ben (Stabten aus ha&en fu a^e ankeren <Stänbe ergriffen.

3m £errenftanbe Robert neben einer 5Reil;e loferer SSerbinbungen toor Willem

eine ^Bewegung auf genoffenfchaftli^e ^Reubilbung ber Familie hervorgerufen.

3)en neu entftehenben nieberen 2lbel h«Ben fte auf ©runb einer Slnga^l un»

ao°) ©o öon Sötlba l. c. 809 unb »on £egel in ber angef. «Schrift.

2öilba bebient ftch babei beö treffenben 5luöbrucfö, ba§ burch bie 3Ktttt»trfung

ber öanbftanbe ber 3lbfchlu^ ber öanbftänbe $u „^errttortalgemeinttjefen" gefor«

bert fei.
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Dollfommenerer ©emeinfchaften Oütterfc^aften abgesoffen. 2>n ber ©eift*

Udjfeit fyabtn fte Söurgel gefaxt unb bag religtßfe ©enoffenfchaftgtoefen auf

feinen £>ohepunft geführt. (Sie ^afcen ber Sötffenfchaft bie erften (Statten be*

rettet. Seben alten ober neuen 33eruf int SBolfe, — Dom 5lmte ber £errfä;enben

fciö $u ben »era^teten fünften ber fa^renben Seute, Dom geiftlichen 9lmt feig

jum §anbroerf ber Otauber unb Söettler, Dom alten (Schilbegamt -big jum

neuen (Solbneramt, Don ber l^o^en $unft ber <Steinme§en big $ur einfachen

Sohnarbett, Dom großen überfeeifchen Raubet big pim ^rameramt, Dom Sehramt

ber Unioerfitäten big jur ^echterfcfmle, Dorn tnbuftrietlen ©ewerbe ber ^Bergleute

big gu allen (Gattungen beg ^anbioerfg, Dom 5lmte ber für ben größten

beg 3«l>reg über bie SSKeere jerftreuten (Schiffer big ju ben gapofen flofter*

ähnlichen ©emeinfchaften ber 2Bol)lt^ätigen unb frommen, Don ber Äunft beg

<Sangeg big gum toefjrhaften SBeruf ber (Schüben — ^at bag Gsinunggtoefen ge*

noffenfchaftttch geftaltet, in fefterer ober loferer $orm über ben Innungen,

Sünften ober Sßrüberft^aften Ijofyere unb allgemeinere ©enoffenoerbänbe er--

fcfyaffenb. (Schon l)at in einzelnen ^Beziehungen bie 9Jcannichfaltigteit beg

SebenS begonnen, bie feften SBerufggenoffenfchaften unb (Gemeinheiten in

mehrere Steige pi fpalten, geiftlicfje unb weltliche, bürgerliche unb gewerbliche,

£aupt* unb 9lebenDereine Don einanber $u fc^eiben unb im 5lnfcf)lu§ an

(Sachgemeinfchaften unb Verträge ein 3lffociationgwefen für einzelne Hasede

oor^ubereiten. 5ßor Willem aber ha* unter ben Derfchiebenen ©liebern ber

Sänber unb beg !Reicr)ö bag politifc^e ©inunggwefen in unüberfeßbarer ©e*

ftaltenfüHe SSerbinbungen auf SSerbinbungen gefd;affen unb geloft, big aug bem

Sötrrwarr ber S3ünbe, (Sibgenoffenf(haften unb ©efelifchaften eine fefte Orbnung

beg öffentlichen Sftechtg erwachfen ift. 2tug ^aufmanng* unb Stäbtebünben ift

bie groge ^anbelgrepublif beg beutfct)ctt Sftorbeng erftanben, ftäbtifche SBunbeg-

gemeinwefen f)aken fleh in allen ^heilen beg Oteicheg fonftituirt unb bie auf

Bereinigung gerichteten polttifchen ^Bewegungen geleitet, dürften» unb Herren«

bünbe, 3ttttereinungen , Unionen ber Prälaten unb Älerifer ftnb ilmen $ur

(Seite getreten. 5Dic (Staube mit einanber fyaben tu Sanbfriebengbünben eine

höhere Otechtgorbnung gu errichten gefugt. Mehrfach ift bag lefcte 3tel ber

(Sinung, bag foberatioe 3Rei<hggemeinwefen feiner SBerwirJlichung nahe gewefen

unb, wenn auch eine ftaatliche @inheit bem ^Reiche ntebt errungen ift, eine

ewige 3Reicf)getnung mit einzelnen ftaatltchen SBefugniffen wenigfteng ift fchlie§*

lieh giertet. Wahrhaft ftaatliche Sebeutung bagegen $at bag (Sinunggwefen

in ben Territorien erlangt, inbem eg Dereinst freie £anbeggemeinwefen ge»

fchaffen, inbem eg einzelne berfelben bunbegftaatlich sufammengeführt, inbem eg

enblich in ben Ianbeöl;errltcr)en Territorien burch bie Don tl;m bebingte unb

beftimmte lanbftdnbifche ©ntwicflung ben fürftlichen (Biaat herstellen ge*

hülfen h«t.

£ier aber freilich trifft bie ©inung fcf)cn ^art mit einem neuen ©ebanfen

jufammen, bem fte ftch balb auf allen ©ebieten beugen, bem fte enblich unter*



§ 52. 2)a8 ($irumg8wefen unb bie öanbgemetnben. 583

liegen foll. £)enn ber burch bie @ t n u n g »erjüngten ©enoffenfchaftsibee gegenüber

hat fxö) bie £errfcr)aftSibee attmälig burch ben ©ebanken einer £anb unb £eute gleich

magig umfaffenben Obrigkeit nicht mürber kräftig »erjüngt unb fteßt ber 9*ed;t3*

unb VerfaffungSbilbung r>on unten unb innen bie einheitliche, jwingenbe, Siecht

unb £)rbnung r>on oben unb aufjen fcfyaffenbe Staatsgewalt entgegen, welche ber

politifchen Selbftänbtgkeit abl;olb unb 'ber bie Sorge für baS ©emeinwohl

monopoltftrenben 23e»ormunbung juget(;nn ift, bafür aber ftatt ber ftänbtfcf/en

©lieberung gleiches ©efefcfür AUe, ftatt ber ftcf) überl;ebenben Sßefonberfyett bie AU*

gemeinl;eit $ur ©eltung $u bringen beftrebt ift. So unerfchopflid) bie Kraft ber

mittelalterlichen freien Affociation ju fein fcf>eint, biefem neuen, überlegenen ©e^

banfen »ermag fie nict)t ju trogen. Sie oermag eS um fo weniger, als in bemfelben

ftufenweifen $ortfchritt, in welchem baS obrigkeitliche (Softem ftch entfaltet, baS ©e*

noffenfchaftswefen innerlich verfällt. (Schon im 15. 3ahrrmnbert ift offenbar, ba§

bie fcf)opferifche Kraft ber ©inung abnimmt; im 16. 3al;rhunbert tritt ein ent<

fchiebener Stillftanb in ber ©enoffenfchaftsbewegung unb bamit eine ©rftarrung

beS korporativen £ebenS in ben hergebrachten gormen ein; »on ba an f
freitet

unaufhaltfam bie öößige Entartung ber ©enoffenfcf)aften fort, immer fd)ärfer

fonbern fte bie Stänbe, bie fie einft $u oerbinben fuct)ten , immer enger gießen

fie ben Kreis ihrer Verbänbe, immer näher unb fleiner fncfjen fte il;re Stele,

immer \)öi)ex \)eben fte bie Befonberl;eit über baS Allgemeine, ©in baS gan^e

Volk ergreifenbeS (Softem primlegtirter Korporationen, bie aus lebenbigen

©liebern eines großen nationalen Organismus $u rein inbiöibuellen OrgantS*

men geworben, bebroht baS öffentliche Seben mit 3erfplitterung
,

Verengerung

unb Untergang, bis enblich nur bie Steigerung ber SanbeSobrtgkeit ju fürft-

lichem AbfolutiSmuS im Stanbe ift, burct) fchonungSlofe Vernichtung ber

gwifchen bem Staat unb bem Snbioibuum in ber Sföitte ftehenben Verbänbe

ben ©ebanken ber Allgemeinheit $um Siege ju füllen.

3Benn bie legten ©rünbe, welche bie Entwicklung fo »erlaufen machten

wie fte »erlaufen ift, gleich unerforfcf)lich fein mögen wie bie legten ©rünbe

ber bunflen SBinbungen ber Kulturgefchicb/te überhaupt: fo war bocf) t>on ben

erkennbaren Urfacf)en, welche auf ein berartigeS Sftefultat gufammenwirften, un-

zweifelhaft bie wichtigfte bie 9ttchtbetheiltgung ber lanbbauenben 23er>olferung

an ben Politiken Dleubilbungen ber 3eit. £)emt aus noch fo freien unb

blühenben Stäbten unb noch fo machtigem Abel konnte ein gro§er unb freier

Staat nie h^orgehen, wenn ihnen nicht ein als ©efammtheit organiftrter, am
Staatswefen aktio beteiligter, im öffentlichen SRec^t gleichberechtigter ^Bauern*

ftanb pr Seite trat. Ohne einen folgen Abfcf)lu§ mujjte nothwenbig bie

ftanbifa;e ©lieberung auS einer £)rgantfation beS Volks $u beffen 3erlegung

in pri&ilegiirte unb unterbrückte Klaffen füllen. Schon bie ^Betrachtung ber

»ereinjelt »orkommenben Ausnahmen, welche in ihrer Singularität bie Siegel

gcwtffermafjen r>on felbft ergeben, hat Deu beweis ber obigen Behauptung in

einigen Stücken erbracht. Gsö erübrigt nun aber, auch pofittü ben $ortbeftanb
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beß älteren, burdj bie neuen fRec^t^Dorfteltungcn Weber äußerlich noch innerlich

fortgebilbeten lanblidjen ©enoffenfchaftßwefenß nnb beffcn 5lußf<hlu§ »on ber

(Stnungßorganifation alß ben allgemeinen 3fte<htßauftanb bar^ut^un. 2)er biß*

herigen ©chtlberung beß ©inungßwefenß ift bafyer gewiffermafjen alß ein ©egen*

lulb eine fummarifche 3)arftellung beß lanblichen ©enoffenfchaftßwefenß im

Mittelalter gegenüberstellen. 2)amit wirb zugleich bte früher »erfaumte

nähere Sße^anblnng ber alteren Sanbgemeinbeoerfaffung nachgeholt werben, in«

bem bie innere (Struftur ber lanblichen ©enoffenfchaften fchon balb nach ber

Sßolferwanberung im 3Befentlt<hen btefelbe war, welcf)e fte im @an$en big

über baß Mittelalter hinaus blieb, 2luch wirb bamit ^gleich bie Darlegung

ber lanblichen ©enoffenfchaften ber ^eu^eit infoWeit »erbunben fein, alß beren

formen biß tnß 17. unb felbft inß 18. Sa^nnbert unoeranbert bauerten.

(Sine aufammenfaffenbe 2)arftellung bietet freiließ gerabe hier eigent^üm*

liehe (Schwierigfeiten bar. ©o retdt) unb mannigfach gormen unb Inhalt beß

mittelalterlichen SSereinßwefenß in allen feinen Steigen waren: baß ©enoffen*

fdjaftßwefen ber £anbleute übertrifft jte alle an bunter ©eftaltenfülle. 3war

lebte aud; jebe anbere ©enoffenfcf)aft ihr eigeneß Seben unb entwicfelte i^r

eigeneß Olec^t: allein ein lebhafter SSerfehr unb ein »ielfettiger ©ebanfenauß--

taufd) riefen boch in ben übrigen (Stanben eine gewiffe ©lei<hmä§tgfeit ber

Stele unb bamit atlmälig eine beftimmte Steide feft außgefcrägter Stec^tß«

inftitute fyxtiox. 5Die ©enoffenfchaften ber £anbleute bagegen »erharrten in

einer 3folirtl)eit, toelc^e faum einen @influ§ ber benachbarten ©chweftern, ge*

fchweige benn eine 2Bechfelwirfung entfernterer £anbf<$aften auf einanber $u*

lie§. So entftanb ein bunteß ©emifch »on SBerfaffungßformen, bie ntc^t nur

$nwenbungen beffelben $)rincipß auf »ergebene SSer^altniffe
, fonbern total

»ergebene Sprinctyien enthielten. sticht nur nach ber Sßerfc^ieben^ctt beß

©tammeß, ber örtlichen Sage, beß urffcrünglich beutfe^en ober germaniftrten

33obenß, beß jerftreuten ober borfweifen SBo^nenß, ber mehr ober weniger fort*

gefc^rittenen 50flarft^eilung , ber an Sanb unb beuten befte^enben öffentlichen

ober eigenen, ftarferen ober flacheren $errenrechte u.
f.

w., fonbern oft olme

alle ftc^tbare ©rünbe in bidjt neben einanber liegenben Warfen waren ©runb*

läge, Drganifation unb rechtliche S3ebeutung ber ©enoffenfchaften ungleich Se*

ftaltet. SBerfchteben war in ihnen baß SBerhaltnifj »on ^erfönlichfeit unb

2)inglichfeit, oon öffentlichem unb prioatem üte<ht, Don ©efammtheit unb

$orftänben bemeffen, »ergeben waren bie äöege, auf welken, unb bie

^Beziehungen, in welken an manchen Drten eine Umwanblung ber alten ©e»

noffenfehaft unb beß alten ©efammteigenthumß in eine genoffenfehaftliche ©e«

meinbe unb ein ©emeinbeoermogen oon innen h^auß begann ober ooHgogen

warb. ©rö§ere S5erfc^iebenr)eiten aber noch «itftanben, alß an biefe mannich*

fachen Sßerhältniffe bie (Staatßgewalt herantrat unb, inbem fte befchranfenb,

uniformirenb unb regulirenb eingriff, bie <£>erftellung einer ©emeinbe alß eineß

üolitifchen Sßerwaltungßbejtrfß anftrebte. 2)enn nunmehr begegneten ftch nicht
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nur eine au§ bem 3nnern ber ©emeinbe fommenbe unb eine oon aufj*n auf

fte wirfenbe ^Richtung, fonbern eö entftanb eine bereite Dichtung in ber ©e*

meinbe felbft, inbem biefelbe einerfeits langfam eine Neubilbung oottsog,

anbererfeitg aber bie entgegengefefcten , bem ©eift oerfchoHener Sa^unberte

entfprungenen formen ruhig fortfpann. 2>om öffentlichen Seben ber Nation

abgefchnitten unb, weil er fett lange nur Neuerungen pm ©glimmen erlebt,

jebe Neuerung als 25erfd)limtnerung fürc^tenb, fuetyte ber 35auernftanb bie

fReftc feiner genoffenf$aftlid)en Sßerfaffung $1) feftp^alten ober einfeittg aus*

gubauen, ohne fte boa? innerlich burch einen neuen ©eift beleben ^u tonnen.

3n bem fo entftanbenen ©emtfeh alter unb neuer $)rincipten unb Sonnen, in

bem unvermittelten Nebeneinanber mobemer unb uralter , in anberen 93olf$=

freifen langft untergegangener SftechtSanfchauungen ift e§ oft fdjwer, bie wirfen*

ben Gräfte ju erfemten. 2)ieö wirb um fo fdpnjtertger, als innerlich burc^auS

»ergebene Dichtungen oft 5ler)nlict)eö ober ©lei<f>e3 wirfen, tote 3. 23. bie alte

2)tnglicf)feit unb bie neue Serrttortalttät , ba$ alte perfonliche ©enoffenredjt

unb baS neue £)rtöbürgerrec^t, bie ©runbljerrfchaft unb bie £)brigfeit u.
f. w.

2lu<h bie neueften gorfefumgen auf btefem ©ebiet haben l;ier fein »ofleS Sicht

»erbreitet *).

2lu8 biefen ©rünben fann bie folgenbe 2)arfteUung
, welche oon einer

93er)errfchung beö maffen^aften Stoffes abfegen mu§, nur relativen SBertfy be*

antyruchen. 2)er SBerfuch, bie reichhaltige $ormenbilbung auf gewiffe einfache

©ebanfen gurürfjuführen, bebingt hierbei bie 3ufammenfaffung be§ länbltchen

©enoffenfchaftStoefenö al§ (StneS SnftitutS. 211$ folcheS foH eö $unächft in

feiner alteren ©truftur, bann in feiner beginnenben Umwanblung bargeftettt

werben. 2)ie £>crftellung ber Politiken ©emeinbe im neueren Sinn unb bie

bamit oielfatf) »erbunbene 5tuöf<heibung befonberer agrarifc^er ^orperfc^aften

wirb ber nächften $)eriobe, bie nähere Unterfuc^ung ber rechtlichen Natur ber

©emeinbeperfönlichfeit unb beö ©efammteigeuthumS bem gleiten üor»

behalten.

§ 53. 2>ie länbtichen ©eno ff enf duften 1

).

A. £Die ©enoffenfehaften , in welchen bie lä'nbliche SSeooIferung wä'hrenb

beS Mittelalter^ unb im beginn ber Neuheit lebte, verfielen äu§erlich einmal

l

) @elbft 5öcaurer'ö unfaßbare, auf ber 33eherrfchung eineö faum überfeh»

baren ©toffö beruhenbe SBerfe ergeben gerabe wegen beö Ueberwiegenö beö Stoff»

liehen fein flareS 2Mlb ber ©egenfäfce nach 3«it unb Drt. Shubtthu™ aber

gelangt burch bie einfeitige ^Betrachtung einer 3lngahf »on SBetöthümerrn (5iner

©egenb fä)lie§lich ju einer Sluffaffung, welche bie Drtäbürgergemetnbe fc^on in

bie älteften 3«iten hineinträgt

*) $gt. bie ju § 7 in Note 1 citirten (Schriften. Ueberbteö Söetöte, praft.

Unterfud)ungen. &eft III. ©ternberg, t)«f ftf cf>e 9techtögewohnheiten. #eft I.
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nacfj ber 23efc^affenf)eit ifjrer 9!flarf unb Reitens nach ihrer Stellung $u einem

£errn in oerfchtebene Gattungen.

I. 3)ie 23ef chaffenf;eit ber 9CRarf begrünbete einen burdjgreifenben

Unterf^ieb $oi\ä)e\\ 2)orf f cfyaf ten, 33 a uerfcfyaf ten nnb größeren 9!Jcarf*

genoffenfchaften. 5)orff^aften unb 23anerfhaften untergeben ftchbaburcty,

bafj bei jenen eine gemeine $elbmarf oorl;anben war, bei biefen bie auf (Sin*

jelfjofen ftfcenben ©enoffen nur 2Balb unb Sßeibe gemein fyatten; betbe

famen aber barin überein, bag fie mit i^rer wirthfd?aftlicf)en SBebeutung bie

Stellung einer politifd)en £)rt6gemeinbe (
s
Jtad)bar](f)aft, burscap, vicinia, villa,

locus) »ereinten 2
). ©ro§ere Sftarfgenoffenfdjaften bagegen, welche oon mehreren

im Uebrigen felbftänbtgen 2)erff^aften ober ^)ßfen mit 3ftü(ffta;t auf eine

unterteilte 9Jcarf gebilbet würben, waren feljr »ergeben nach Urfprung unb

23ebeutung. Subem fte balb bie Sortfefcung einer im SBefifc i^rer Slllmenbe

gebliebenen 33olfögemeinbe höherer Orbnung, inSbefonbere einer föent* ober

©ogemeinbe bilbeten 3
), balb aber auö blo§en £)rtf^aftömarfen, beren Sufaffen

ftdj oon »om^erein ober burdj fpätere S5erüielfaltigung ber SBo^n^la^e in

mehrere 5Rac^barfc^aften getrennt Ratten, hervorgegangen waren 4
), beftanben

jwar manche »on tl;nen als @ent* ober ©ogemeinben, anbere als bie eigent*

liefen £)rt§gemeinben fort, wieber anbere entwickelten fid) $u freien 2anbe§*

gemeinben ober boch &u 9lmtS* unb ®eriä)tögemeinben 5
): bie SOle^rjat;! aber

fanf fcfyon jefct ju biegen 2Btrtf)fchaft§gemeinben mit wenigen ober gar feinen

Politiken SfteminiScenjen fyxab. 3tuch als Söirt^fa^aftggemeinben tnbe§ waren

fte noeb feine SPrioatforporationen im genügen (Sinn, fonbern festen nur aus«

f(^lie§lia) bie @ine Seite ber alten 33olf8gemeinbe fort. Schon bie im SJiarf»

eigent^um liegenben polizeilichen unb ritterlichen Sefugniffe fieberten i^nen

entfe^ieben eine offentliehetIt^e 23ebeutung. freilich aber giengen fte ber 93er*

wanblung in blofje prioatrec^tUcfye ©emeinfe^aften unaufhaltfam entgegen 6
).

(Sine ftetig wirffante auflofenbe Xenbenj fchwachte fte ^äufig $u blo§em 9!Jtit*

eigentl;um ab, um enblich burch SSert^eilung beffelben i^ren wolligen Unter«

3tenaub, 3. f.
2). 3t IX. ©. 1 f. «Römer ib. XIII. ®. 94 f. «luntfd)li

(

fritifc^e Ueberfa>u IL 291 f. ü. Som, DJtarfgenoffenfchaften. ©tüöe, SBefen

unb Sßerfaffung ber Sanbgemetnben unb beS lanblia^en ©runbfceftfceö in lieber»

fadjfen unb 2öeft»h«l<m. 3ena 1851. S3otgt, ©efa;. $reufcen$ VI. <§. 732—
740. £anffen, Fehmarn ©. 101 f. 2>uncfer, ©efammteigenthum @. 1£2 f.

2
) *Bgl. oben § 8. 24.

3
) Z\}utx6)um ©. 115— 151. So richtig er fO)lie§t (@. 132), „ba§ jebc

3ent ehematä eine DJiarf gewefen fein mu§", fo unrichtig tft feine Annahme, ba§

eä urf»dinglich nur (Sentmarfen, alfo gar feine 2)orfallmenbe gegeben habe.

®. 34. 130. 131. lögl. Maurer, @inl. ©. 84 f. 2>orf». I. 40 f.

4
) ©gl. oben § 9.

5
) S3gl. oben § 24. 25. 49.

«) «gl. unten § 55.
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gang tyerfcetäiifüfyren. $)iefelben Gräfte, wel^e bon Anbeginn bcrt gro§en

Warfen feinblict) entgegengewirft Ratten, wie bie @rfcltd)fett unb £l;eilbarfett

bcr Remter, bie 3ertylitterung in einzelne £of* unb 5Dorfmarfen
7
) , bie 2lb*

ftfyliegung, Slbmarfung unb 2luSbel)nung ber bcn Sflarfberbanb serreifjenben

©ntnb^errf^aften 8
), waren t^etlö unberanbert tf)ätig, t^eUS würben fie burdj

bie ©nifteljung ber ©tabtmarfen unb ber rttterftfjaftltcfyen ©üter geftärft unb

toerme^rt. 2)ef3l)alb nal)m bie 3al;l unb ber Umfang ber großen Warfen

immer meljr ab. 5tu6 bem größten £l;eil toon £)eutf<hlanb waren fogar fd)on

bte (Spuren ifjreS ehemaligen 93orl;anbenfeinS böllig berfdjwunben. 3m heften,

befonberö in 2öeftpr)alen
,

9tteberfcid)fen , am Weber* unb £)berrl;ein , in ber

SBetterau unb in ber (£<f)Weiä famen fie $war nod? biö in bie neuere Seit

fefyr äa^lreid), im ©thwarjwalb, in Sranfen unb fonft bereinjelt bor'): allein

auf bie 3fte(fyt§* unb SSerfaffungöbilbung im ©rojjen unb ©an^en fonnten fte

feinen (Sinflug me^r üben, jte erfc^ienen me^r unb mefyr als Anomalien. —
(Snbli<h Begannen, wie fiel) unten ergeben wirb, aud) innerhalb berfelben 9lact)*

barfäaft ftth einzelne auf bie 33enufcung eines 5fJlarfftücfö befcfjranfte ©enoffen*

üerbanbe neben ber ©emeinbe $u bilben unb eö fonberten fxc^> überbieö, bon

ber alten ©inrtd;tung befonberer ^irc^engemetnben abgefetyen, gemetnbeäl;nlid)e

Sßerbanbe für einzelne Swetfe, befonberö für Uferfcfmfc, SBegebau u.
f.

w., als

felbftanbige Organismen fd)on jefct »on ber polittfthen ©emeinbe bisweilen ab.

5tlle biefe 3ßerfUnebenheiten bebingten natürlich aud) Sßerfdjiebenheiten beö

OtechtS unb ber 23erfaffung. Sldein, feweit eö ftcf) ntcf)t um bie lefctgeba<hte

klaffe Rubelt, war ba8 ©runbprineip ber SBerfaffung baffelbe. 33eftanben

jwar namentlich in ben gro§en Warfen mancherlei S3efonberl;eiten bezüglich

ber S8orftel;er unb ©ertöte , ber S3e§anblung beg ©enoffenrecf)tg , ber lang*

bauernben Stfyilmfyme ber ©runbherren, Älofter unb einzelner (Stabte an ber

Sßerbinbung: fo famen bo<h alle ©emetnbegenoffenfehaften barin überein, ba§

SJcarfgemeinfchaft bie ©runblage ihres Sufammen^angö unb bie einzelnen

©runbbeftfcer be8 S3ejirfeö ihre ©enoffen waren 10
).

») 8ow 1. c. @. 6 f. Maurer, ßinleit. 191 f. Stfarf». 6 f. 25
f. Sh"'

btd>um ©. 278. Sftenaub 1. c. ©. 10. 3Sttichelfen, 3- f. 5>. 53b. VII.

@. 90.

•) Maurer, (Sinlett. ©. 288 f. SDcarfö. ®. 22—25. Zfyubifyum <B. 279

SRote 1. ftenaub 1. c. 6. 11 f.

9
) (5ine Ucberftd)t ber wiä;ttgften gro&en Warfen ergiebt eine 33ergleidjung

»on Sow 6. 6-11, «Jftaurer, (gfttf. ©. 193 f., SOcarf». ©. 4—27. 87—102

u. ^hu^i^u"1 ©• J 35. 9cocf) biö 1S11 famen in ber t^o^en ÜDfarf am
$aunuö gegen 4000 ?0?ärfer Rammen.

,0
) 3n ber großen üDiarf waren ba^er Slnfangö nic^t bte einzelnen (gemein*

ben, fonbern bie einzelnen ©runbbefi^er ©enoffen. Maurer, Warf». 71. 72.

5Rur traten oft (j. 33. in 5lltenhaölan) bei Slbfttmmungen bte einzelnen 2)orf«

fctyaften ber Ueberfidjt wegen hßttfenwetö, ober eö würbe (§. 33. tu ber Urfeler
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II. $on großer 33ebeutung waren zweitens bie Unterfchiebe, Welche bie

Stellung ber einkitten ©enoffenf(haften $ur öffentlichen ober einer herrfcr)aft*

liefen ©etoatt her&orBrachte. 5Die unenbliche 9Ucamtichfaltigfeit in ben StanbeS*

unb SBeft^er^altniffen ber anf berfelBen 9ftarf angefeffenen Seute, wobureb) ur*

fprüngticr) oft mehrere ©enoffenfehaften neBen einanber ins SeBen gerufen

waren, wich $war mehr unb mehr bem auSgleicr)enben ©influfj ber Seit unb

einer bamit ermöglichten einheitlichen ©enoffenfe^aft "). 9Wein bie Stellung

ber fo Begrünbeten ©emeinbe Blieb boct) nach ^ie &Dr eine
fehr »erf<f)iebene,

Je nachbem fte aus einer freien ober aus einer hofrechtlicb/ett ©enoffenf(r)aft her*

»orgegangen war ober je nachbem in ihr, wenn fte burefj SJcifchung entftanben

war, freie ober unfreie (Elemente überwogen. Säfjt fict) auch im 2Wgemeinen

als baS fc^liejjtiche Olefultat ber ftcr) freujenben Dichtungen bie oollige 21B*

fonberung ber abiigen unb oollfreten 23eft£er oon ber länblichen ©emeinbe*

»erBinbung unb bie 33ilbung eines einheitlichen SSauernftanbeS, ber im SSkfent*

litten überall h^ng war, Bezeichnen
12
): fo war boct) Weber ber SSerluft ber

Freiheit unb beS echten (SigenthumS of;ne Ausnahme, noch BlieB bie ©ntwitflung

üon ber Freiheit $ur ^origfeit unb »on ber £origfeit gur Freiheit üBerall auf

berfelBen (Stufe ftel;en. So wichtig inbe§ immer ber Unterfcr)teb ber §of*

»erfaffung unb ber SJcarf* unb 2)or.f »er f affung BlieB unb fo ungleich

ber ÄreiS Bemeffen war, welken bie in bie 9Jcarf unb ben ^)erfonen»erBanb

einer ©emeinbe h^einragenben fechte eines öffentlichen ^Beamten ober aBer

eines Sßogteiherren aus eignem fRect)t ober enblicr) eines ©runbherrn bem ge*

noffenfcBaftlichen SeBen ju freier Bewegung offen liegen: fo war boer) inner*

halB biefeS Greifes bie »ogteiliche unb bie grunbherrliche ©emeinbe auf bie«

felBen Sprinctyien wie bie freie unb bie gemixte ©emeinbe geBaut. 2)aS

35orhanbenfein unb ber Umfang einer £errfchaft waren bafjer $war für bie

gorm ber DechtSer^eugung ,
Dechttyrechung unb ©emeinbeoerwaltmtg

, für bie

2öah* D^er ©mennung ber ^Beamten, für bie 9catur unb ben Umfang beS

©efammtrechtS an ©runb unb SBoben unb ber ber ©emeinbe oBliegenben

Binjen, 23eben, Frohnen unb iDienfte, für bie 33erfer)r$fähigfeit nach ^anbrecht,

für ben 33e$ug ber S3u§en unb für hunbert anbere 2)inge »on ber allergrößten

Sßichtigfeit: allein fte Belauften nur bte ©enoffenfehaft, nicht wirften fte

poftti» auf fte ein. Unb überall BlieB biefe ganje §)eriobe hindurch fowol

in ben »on Anfang an ^ßrtgen wie in ben grunbherrlich geworbenen freien

unb gemixten Warfen bie ©enoffenf^aft felBftdnbtg genug, um baS ihr

9ftarf) beim Namensaufruf nur ber Schultheis jebeS DrteS gerufen, ber bann bte

gehlenben namhaft machen mufcte. ©rimm III. 411. £öw ©. 213. ©»ater

fam auch öor, ba§ bie ©emeinben als foldje berufen unb üon ihren ©orftanben

üertreten würben, bafc auch nicht ben ©enoffen, fonbern ben einzelnen Äorper*

fct)aften gleiche Slntheite an ber Sftarf juftanben. Maurer, 9Jtarfü. 72. 73.

") $gl. oben § 13. 15. 21.

12
) 33gl. oben § 14. 15. 21. 24.
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oolltg überlaffene innere OlechtSleben in reibet Sülle nach eigenem 33ebürfnijj

unb ^Belieben jn geftalten.

B. <So waren mit Ausnahme ber ju Sanbeägemeinben ober 33e$irföge*

meinben geworbenen SSerbänbe unb einzelner .ftommunalöerbänbe für fpeciette

Swecfe alle länblichen @enoffenf<haften in großen unb fleinen, freien, gemifc^ten

unb ^errfc^aftlic^en Warfen oon gleicher innerer ©truftur. Unb gwar waren

fte alle ©enoffenfchaften alter 2lrt, welche auf 9Jcarfgemeinfchaft kennten, unb

waren sugleich perfonluher unb bingütfjer, offentlichrechtlicher unb priöatrecht*

lieber Sttatur. ^eine oon il;nen aber war eine auf ba$ ftaatliche $)rincty ber

Territorialität gebaute ©emeinbe im heutigen Sinn ober ein felbftänbigeS

©emeinwefen gleich ber mittelalterlichen ©tabt. SSom ©inungöwefen im

2Befentließen unberührt, ebenfowenig aber bereite oon ber £)brigfeit beeinflußt,

gelangten biefe ©emeinbegenoffenf(haften ntc^t ober boch nur feiten jur (Snt*

widlung einer oon ber ©efammtheit »ergebenen Einheit, fei eö in ber^orm

einer felbftänbigen ©efammtperfonlic^feit, fei e$ in ber^orm einer abhängigen

©emeinbe mit Juriftifc^er sPerfonlic^feit im fyätern (sinne, Vielmehr blieben

fte fowol bezüglich il;rer ©runblage, alö ir)rer rechtlichen S3ebeutung,

als i^rer SSerfaffung ©enoffenfehaften mit ©efammtrecht im alten Sinn.

L 3hrer ©tunblage nach waren baher alle länblichen ©emetnben

btefer Seit Weber ber 3lu3fluß eines freigewottten 2BtllenSafte3 noch einer ftaat*

liehen 5^othwenbigfeit: fonbern bie hergebrachte perfonliche $riebenö* unb SftechtS*

gemeinfehaft ber ©enoffen einerfeitS, il;r binglicfje3 ©efammtrecht an ber^arf

anbererfeitö waren bie §unbamente ber Sßerbinbung. SBeibe CRedt)t^freife wirf*

ten, in ber mannichfachften SBeife fich gegenfeitig bebingenb unb beftimmenb,

auf einanber ein: allein immer blieben fie jwei gefonberte, fich feineäwegS

beefenbe (Sphären unb fanben fich nicht, wie bie ^)erfonengefammtheit ber

^Bürger unb bie bingliche ©inl/eit ber ©tabtmarf, in einer fie oerfchmeljenben

unb jebeö an einer oon ihnen begrünbete frembe Stecht »ermittelnbett unftcht*

baren Einheit jufammen.

2)eöh«lb war bie DJcarf nie wie baS (Stabtgebtet ein Territorium im

politifchen Sinn. «Sie war freilich eine nach £aupt unb Subehor in ftd;

felber geglieberte räumlich*bingliche Einheit 13
), fte war ein gefchloffeneö Sanb*

gebiet
u

), welkes äußerlich natürliche ober fünftliche ©renken befriebeten, wehr*

ten unb fehlten l5
), innerlich ein befonbereS am Söoben l)aftenbeö Stecht unb

13
) Ueber bie ©lieberung, bie SBeftanbtheife unb bie ^Benennungen ber OJcarf

»gl. Sow @. 144 f. ©rimm, dt. 51., ©. 498 f. ganbau, £err. ©. 163 f.

Th«bichum ©. 116— 171. «öcaurer, Einleitung ©. 18
f. 9)carfo. ©. 25 f.

«Dorf». I. 28 f.

14
) „(Sin ungetrennteö, eine (Einheit barftellenbeä, feft in fia; abgefcf)loffene3

Sanbgebiet" fagt Sanbau ®. 186; ähnlich Xfyubifyum ©. 122.

15
) lieber bie natürlichen ©renjen (©ebirge, Söaffer, äöalb) ©rimm, ©renj*

alterth. @ 115 f. Maurer, (Sitll. ©. 214. Th«bichutn ©. 126. 127. Sie
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ein am Robert ^aftenber triebe erfüllten, unb fte war baf)er fe^r »ernteten

oon einem etwaigen beliebigen 9>ri»atgrunbbefifc einer SKe^eit. Sltlein biefe

ibre (Einheit war eine lebiglicb natürliche, gewiffermafjen geogr^ifc^e; fte

berate auf ber Begaffenl;eit beS BobenS felbft, nicht etwa barauf, bafj fte

baä Subftrat eineö in ftch ootlenbeten ©emeinwefenö gewefen wäre. SBahrenb

bal;er baö ber (Stabt an ihrer SERarf juftel;enbe ©igen ft<h in eine politifche

©ebietshoheit unb ein $)ri»atetgentlmm fpaltete, blieb an ben Warfen baS

alte, öffentliche unb prioate sßefugniffe umfa;liegenbe ©igen fo lange befte^en,

btS bie lanbegf)errliä)e ©ewalt bie »on il)r erworbenen grunb^errlic^en ober

fonftigen btnglidjen Befugniffe $u einer ©ebietähobeit im ganzen Territorium

jufammenfajte, bie ©emeinben auf ein blogeö ^)rioateigentl;um an ihren

Warfen befchranfte unb bamit bie marfgenoffenf^aftliä;e Berfaffung an ihrer

SBurjel oernichtete. Ungleich ben (stäbten, welche jebeS unmittelbare $>err-

fcfyaft$red)t beS <Stabtl;errn am <5tabtgebiet auSfchloffen unb lebiglich ein

politifcheS 9iedjt gegen bie (Stabt als ©efammtyerfonltchfett beftel;en liegen,

tl;eilten ba^er bie lanblidjen ©emeinben bie (5igentl;um§reä)te an ber SDßarf

mit bem $aifer ober einem oermoge öffentlicher SSeamtung ober eigenen Stechte

befugten ©erichtö*, ÜBogtei* ober ©runbherrn, ber ein ftärfereö ober fchwächereS,

immer aber unmittelbares , ben 35oben in allen feinen £l;eilen ergreifenbeS

binglicfyeä CRec^t an ber 9flarf unb ihren £>ufen übte, »ermöge beffen er oon

ben einzelnen ©runbftücfen Binfen unb <Dienfte forbem ober ©ewalt* unb

9tufcungörechte an ilmen haben fonnte 16
).

©an$ in berfelben SBeife blieb bie ©enoffenfchaf t ber Sanbleute

eine ^)erfonengefammtl;eit, welche, weil fte mit ber Summe aller ©injelnen

ibentifdj war, ftä) ber öffentlichen ober l;errfcbaftlid;en ©ewalt gegenüber ju

feiner ftaatlidjen ©emeinbe ablieft. 3war l;atte bie ©efammtheit als fold;e

öffentliche unb prioate Siebte unb Pflichten: allein baS waren immer jugletch

3Rect)te unb Pflichten aller einzelnen ©enoffeu, gleichwie umgefefyrt gleichartige

Saften unb 23efugniffe aller ©enoffen als Saften unb 23efugniffe ber ©efammt*

heit galten, ©o blieb neben bem Slbl)dngigfeitSoerl;ältnt§ ber ©efammtheit

immer jugleid) ein btrefteS 5lbl;angigfeitS»erl;ältni§ ber (Sinjelnen befielen,

unb wenn eö fia; um irgenb eine £anblung ber öffentlichen ober l;errfchaft*

lid;en ©ewalt, um 33efteuerung ober $)fanbung, um gerichtliche Sabung ober

«Strafoollftrecfung, um bie Beitreibung üon £)ienften unb Seiftungen, um bat?

^riegSaufgebot u.
f.

w. l;anbelte, fo fonnte ber Beamte ober ber £>err ftch

fünftlichen ©renken (Saune, £ecfen, ©reiben, dauern), auch Sanbwehten ober

iianbfrieben genannt, pflegten nicht nur jebe Wart ju umgeben, fonbern aua) in

ber 50carf baS 2)orf öon fetner ^elbntarf ju trennen. Sow ©. 145— 147.

Sanbau, £err. <S. 151
f. Shubichum @. 125. 126. Maurer, Einleitung

<§. 214 f. Sorfö. I. 32. 33.

>6) 22gf. Maurer, (Stnleit. ©. 281 f.
Üttarfü. ©. 65 f. «Dorf». L 72 f.

II. 165 f.
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juerft an bie ©efammt^eit galten unb i^re SSermittelung angeben, er fonnte

aber ebenfogut unmittelbar bie (Sinjelnen belangen 17
). dagegen waren bie

(Stäbte, na^bem fte ©emeinwefen geworben, in allen tiefen ^Dingen bie norl)*

wenbigen Mittlerinnen awifcben il)ren bürgern unb bem fötifer ober 2anbeäf)errn.

äftit anberen SBorten: in ber lanblic^en ©emeinbegenoffenfcfjaft gab e$

Weber ein ©emetnbegebiet no$ ein ©emeinbebürgerrecfyt, fonbern ein ©efammt*

re^t an ber 9Jlar? unb ein perfonlicfyeö @enoffenre($t.

9Jlarf unb ©enoffenfcfyaft waren an fiel) nia)t notl^wenbig öerbunben.

(Sine Wart tonnte im (Sinsetfeeft^ ftel)en, eine ©enoffenfd)aft tonnte natfy ber

Teilung ir)rer 9Karf für einzelne 33e$ieljungen, wie für bie ^Rechtspflege, fort*

bauern. Slttein eine länblicfye ©emeinbe war nur öorfyanben, wo 23eibe3 ju-

fammentraf. £)arau$ folgt aber ni$t, bafe Üflar! unb ©enoffenfcfyaft fiel) ge*

becft gärten. <5o fel;r fte fi<$ gegenfeitig bebingten unb beftimmten, fo fe^r

einerfeitS bie ©lieberung unb 33efd;affenl;eit ber 9ftarf golge baoon, bafj fte

oon einer ©enoffenfctyaft befeffen warb, anbererfettS bie genoffenfdjaftlü^e 53ev*

binbung 2luSflu§ ber 9ftarfgemeinf$aft war: fo wenig giengen bodt) alle bing*

liefen 9lec^tgtoer^altniffe au§ ben perfonlidjen, ober alle perforieren aus ben

binglic^en l;eroor. SÖeibe SRec^tSfreife oertjarrten öielmefjr in einer gewiffen

€>elbftänbigfeit gegeneinanber , wobei freiließ im Saufe ber Bett im ©egenfafc

ju bem urfprünglicfyen Sßer^dltnig bie $flaxt me^r unb mel;r in ben SSorber»

grunb trat.

(So war gunä^ft eine im ©efammteigentf>um ftel;enbe 9!Jtarf bie Sebent

bebingung jeber ©emeinbe, fo ba§ mit beren bolliger Rettung in ber Siegel

jebe Sßerbtnbung ber ©enoffen, {ebenfalls aber il;re Söerbinbung als eineSanb*

gemeinbe oerfä;wanb 18
). <Die ©enoffenfdjaft würbe bal;er wol felbft eine 9Jtarf,

ein 2)orf, eine villa, ein §of u.
f.
w. ober mit bem baüon abgeleiteten Tanten

eine SEJiärferfc^aft ober 9ftarfgenoffenfc$aft, eine ©emeinbe ober @efammtl;eit

ber Wlaxh, £>ol$*, ©ereibe*, §auS* ober £ofgenoffen, ber 2anb* ober 25orf*

leute, ber Sftadjbarn ober dauern, ber comprovinciales, compartes, pagenses,

villani, vicini, eine £)rtfcf)aft, £>etmfc!jaft, Sfta<$barf$aft ober 33auerf$aft ge»

nannt. 9tHein fte war immer äugleic^ ein barüber fyinauSgefyenber perfonliä;er

herein unb würbe beSl)alb nic^t nur allgemein al§ eine universitas, com-

munio, communitas, societas, consortium, als genossami, gemein, ge-

meinde, fonbern au$ mit SRütffufyt auf il;re gerichtliche SBebeutung als ein

©eric^t, eine £mnfd>aft, eine ©emeinbe ber ©eridjtSgenoffen, eine (Sd?te, £ut

ober Pflege, mit 9iü(fftcfyt auf il;re t>telfad^ auch religiofe (Einheit als eine

Pfarrei, ein ßirchftnel, eine Äirchhore ober Äircfymenge, Ja mitunter fogar als

eine 33ruberf$aft bezeichnet »•). £)a§ fte aber in allen biefen 33ejiefwngen

") «gl. 3$. II.

18
) Maurer, 9Jcarfü. <5. 16. 25. 73.

19
) S)tc Belege für alle biefe tarnen b. ©rimm, ©renjaltertfy. <S. 111.
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felbftanbig war, geigte fic^ befonberä beutlidj bann, ba§ fte audj na<$ bölliger

2luftl)eilung ber 9Jiarf als perfönli<$er Verbanb für ©eri$t, ^tre^e ober

gegenfeitige ttnterftü(jung fortbeftefyen fonnte 20
). @& war mithin unter allen Um»

ftänben nid)t baö ©efammtredjt an ©raub unb 33oben allein, fonbern jugletc^ ein

babon unabhängiges perfonlidjeö ®efammtred)t3berl;ältnij3, welkes bie ©emeinbe

bebingte unb jufammen^telt. — UmgeM;rt lag für bie 9ttarf jtoar ein £aupt*

grunb il;rer ©lieberung nadj innen unb ifyrer ©efc^loffenljeit nad> au§en barin,

baft fte im ©efammtetgentf;um einer ©enoffenfdjaft ftanb. Snöbefonbere war

eö eine $olge fyierbon, ba§ QSeräujjerungen jeber 5lrt au3 ber 9flarf fjerauS

»erboten ober befdjränft waren, inbem nid)t nur bie (Subftanj »on ©runb

unb 33oben ntd;t of;ne (Einwilligung ber 9Jiarfer an SluSmärfer »eräu§ert

werben follte ober eine fol<$e Veräußerung burdj ein 9iäl;erred)t ober SSor*

fauföredjt befdjranft war 21
), fonbern nod) weit allgemeinere Verbote gegen bie

9lu3fufyr ber SJlarferjeugniffe ober ber aug ilmen gewonnenen Sabrifate ein»

fcfyritten, fo lange bereu 2Serwenbung, Verarbeitung ober ßonfumtion in ber

9Jlarf gefcfyefyen fonnte 22
). 5tlletn e3 gab eine 9iet^e anberer am 9Jiarfboben

fyaftenber S^ec^te, bie mit bem ©efammteigentlmm baran ntc^t 3ufammenl;iengen

unb baljer auefy fortbeftanben , wenn bie 9flarf in 9ltteineigentlntm fam,

3t 21. 502. Sanbau, £err. 167. 168. SDtaurer, «Dcarf». 70. 71. 74. 75. 108 f.

«Dorf». I. 98-110. £fjubtcf)um 117 f.
248

f.
©er 9iame 33ruberfdjaft fommt

»or bei ©djöoftin, Als. III. I. 653.

20
) Maurer, «ÜÄarfo. @. 19 f. ©tüoe 1. c. @. 106 f.

21
) ©rimnt, dl. 31. 530. 531. 33lumer, 3Rett)tögefdj. ber fdjweij. Semoff.

I, 2. ©. 365. SDcaurcr, SSftarfo. ©. 184. Sorfo.' I. 320— 324. 2^ubitt)um

205— 208.

22
) Söw ©. 148 f.

S3lumer 1. c. I, 2. ©. 359. Maurer, SRarf». ®. 179

— 183. $ron$. III. 217. SDorf». I. 313— 320. S)a<f 2tu$fm?roerbot fommt

»or be^gtia; beö ^oljeä (j. 33. ©rimm, SB. I. 10. 33. 168. 514. 522. 584.

767. 768. II. 126. 786. III. 177. 302. 305. 399. 462. 499. 501. 574), ber

flaggen (ib. III. 141 § 9), beä ©tro$3 unb £eueö (ib. I. 177), beö £>ünger$

(ib. I. 642 § 11), beg 9Jiergelg je, aber aud) ber 8ifd>e unb Sfrefcfe (ib. III. 631.

456. 462) unb ber au* 9Dcarfi)ola gebauten £aufer, ©Obernien unb @»eid)er (ib.

I. 99 §. 15. 696). Slnbere 33eif»iete b. 86m 1. c. ftinblinger, fünfter.

SBeitr. III, 2. @. 378—380. $iber, 33eftt)reibung beS 9ttarfenred;t$ in SBeft*

»^aten @. 204. 216. 222. 3ln ©enoffen mar ber Serfauf natürtidj geftattet.

©rimm L 256. 676. 3n ber ©ogler 9Karf gieng man fo weit, benen, meiere

i§re gelber mit flaggen auä ber SOkrf gebüngt Ratten, ben «Berfauf ber §rüd)te

mit bem ©trolj an SluSmarfer ju oerbieten. $i»er 1. c. ©. 220. Sa3 ©ebot,

bie 2ttarffrüd>te, j. 33. ben 2Sein, in ber SDZarf ju oerje^ren (5. 33. ©rimrn, SB.

III. 359. 362. 367. 458), ber 3wang, fie in ber Sttarf ju oerarbeiten (ib. t 514.

III. 628) unb bie S3eftimmung, baß fo gefertigte Söaaren nur naa; S3efriebigung

be* SKarfbebürfniffeö an 3luömartige feilgeboten werben bftrften (ib. t 453. 454.

III. 170. 458. 485), gaben oiefen Bwang^ unb ©annredjten bie (Sntfte^ung.
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währenb fie umgefehrt auf etwa ^tnsutretcnbe (Erwerbungen ber ©enoffenfchaft

nicht Stnwenbung gefunben haben mürben. SDßan benfe nur an ben ersten

^riebenöjuftanb einzelner Warfen ober an bie „greiheit" ber 9ftarf 23ann*

ftreuer, in melier ber SSobtfchlag oorbehaltlich ber Slbfinbung mit ben 93er*

wanbten nur mit brei Rettern gebügt warb 23
).

2Bie bte ©enoffenfchaft als ©efammt^eit jur 9Jcarf, fo beiheften ft<h bie

einzelnen perfonlichen ©enoffenrechte ju ben einzelnen £ufen unb 9Jlarf*

nu^ungen: fie ftanben in bem 5ßerfaftni§ gegenfetttger Söebingt^eit, ohne boch

burchauS jufammenjufallen. 9)catt mu§ jtch für biefen 3eitraum ebenfofeljr

baoor hüten, ba3 ©enoffenrecht als reineä sJ)ribatrecht, wie baoor, e$ aU po--

litifcfyeS ©emetnbebürgerre^t ju betrachten. <Die in ben Stäbten begtnnenbe

Trennung öffentlicher unb prioater 5Recr)te lag auf bem Sanbe noch in weiter

gerne unb beö^alb war bie 9Jcitgliebfcf)aft in ber ©emeinbe ein gemtfchteS,

boppelt geartetes Stecht, welches theilweiS ben heutigen ©runbfafcen beö ßffent*

liefen unb theilweiS benen beö priüaten SRefytZ folgte. 9Jcit ber fortreiten*

ben SSerbinglichung trat hierbei freiließ bie ^>rtüatrecr}tUcr)e 33el;anblung fä;on

fe^r in ben 3>orbergrunb: allein e$ fam bo<h nur erft auSnahmöweife bor,

ba§ baS ©enoffenrect)t bie Statur eines wahren Sachenrechts l;atte. £)ie Siegel

war bielmehr, bag bie (Sigenfchaft eines Röttgen offen, wie fie gleichzeitig

politifcfye unb pribatrechtliche Befugniffe gabr fo einen boppelten Sittel borauS*

fefcte, bag bagegen baS SSerhältnig eines Schufegenoffen ober aud) eines ©e«

noffen gu geringerem $echt auch bur<h einen entweber nur perfonlichen ober

nur binglid)en Xitel begrünbet warb.

1. Um SSollgenoffe $u fein, mugte man 5unad)ft bem perfonlidjen

§8erbanbe bur<h Stbftammung 24
) ober Aufnahme «) angehören. 5Dte ^erfon=

liehe Aufnahme fonnte, wenn auch nicht mel;r wie nach ber lex Salica buret)

(Sine (Stimme 24
), boct) burch Stimmenmehrheit auch bem geweigert werben,

welker eine üolle £ufe in ber SSJcarf erwarb; gefchah bieS inbeg nicht, fo galt

4<hDn jefct meift burch einen folgen (Srwerb bie Aufnahme als ftillfchweigenb

23
) Söw @. 144. ©rimm, 20. I. 590.

24
) £huoi<h«m @- 209. Sftaurer, 2)orf». I. 184. 185.

") St^ubic^um ©. 221—228. 5Äaurer, (Stttt. 142 f. SDZarf». 112. 113.

2)orfö. I. 177
f.

Söenn bte engere ©emeinbe 3«manb aufgenommen hatte, fonnte

boä; bie größere SDiärferfc^oft bte Aufnahme weigern.

26
) $eretn$elt warb auch Jefc* no(h ©nftimmigfeit geforbert. <Bo in einem

©chtoarjtüalber 20. ü. 1487. ©rimnt I. 400-, nach Urf. 9er. 279 ü. 1253 b.

©etberfc I; in Urfern, wenn ber Slufjunehmenbe nicht Canbmann »on Uri war,

S3lumer 1. c. 1,1. ©. 385. 3n S3aar fonnten nod) 1697 jwei ©enoffen bie

Aufnahme hindern, ©lumer I, 2. ©. 331. 5lnbere «eifpiele oon 1794 unb

1760 b. ^euöler, ?Ked?töö. am ©emeinl. in Unterw. ©. 67. 68.

I. 38
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erfolgt 27
) ober eö trat bod) nach 3af;r unb Stag eine folche Annahme ein 28

).

33i8Weilen forberte man fchon ein (SinaugSgelb öom neuen ©enoffen 2»), nur

feiten aber faßte man baffelbe bereits als einen Kaufpreis beS ©enoffenredjts

auf
30

). (Sbenfo fam eS nur erft toeretnjelt bor, ba§ man baS angeborne

©enoffenreefn" als „ererbt" bezeichnete ober be^anbelte 31
). 33ebingung ber Auf*

nabme war urjprüngltch StanbeSgleichheit
; alfo bei ber freien ©emeinbe bie

Freiheit ; atiein mit ber Ausgleichung ber alten ©eburtSftanbe lieg man aud)

hörige unb eigne £eute $ur ©enoffenfdjaft mit freien
32

). Gsin weiteres per*

fönlidjeö @rforberni§ beS SSottgenoffenrecr/tS war bie ofonomifc^e Selbftänbig*

feit, „ber eigne Sftauch" (eigner £erb, ^euer unb flamme), bie £auShabli<hfeit

ober ber eigne $>au§ljalt, fo ba§ ebenfowol unabgefonberte ^inber als Alte

auSgefdjloffen waren, Söttwen meift baS ©enoffenrecht ihres 9JcanneS olme

(Stimmrecht fortführten, hinterlaffene Äinber bis jur ©rünbung eigener £auS*

baltungen beS SöaterS SRecht gemcinfc^aftlid) übten, Unverheiratete aber mit*

unter jeber Sftufcung entbehrten
33

), Gsnblicf) mu§te auch ^er 2ßohnP^ *n ^cr

9Jcarf ^tn^ufommett f fo ba§ bie in ber 9Jcarf begüterten AuSmarfer feine

SßoHgenoffen waren 34
) unb ©enoffen, welche öorübergehenb ober bauernb aus

ber 9Jcarf giengen, öorübergehenb ober bauernb ihre Siechte üerloren 38
).

3u biefen perfonlicljen ©rforberniffen ber 9Jcitgliebf<haft in ber öotlbe*

rechtigten ©emeinbe famen aber zweitens (Srforberniffe binglicher Art.

2)enn ba bie alte ©enoffenfehaft ber perfonlich öerbunbenen ^reunbe längft ju

einer ©enoffenfehaft ber ^ufenbefifcer geworben war 36
), gab eS ohne ©runb*

befifc in ber 9Jcarf fein ootfeS ©enoffenrecht in ber ^arfgenoffenfehaft. SBßer

27
) ©rimm, 2B. I 76 § 8. ShuMchum <§. 223. Maurer, (Sinl. 142.

9Jcarfö. 113. 3)orf». I. 177. dagegen forbert ein 30. ö. 1297 bei Söiganb,

Ardjiü I, 4. ©. 106 f. formliche Aufnahme üor »erfatnmelter ©enoffenfehaft.

28
) 3. 33. b. ©rimm I. 44. HI. 438. 1529 b. 93obmann, Altert^ II. 655.

1553 in ÜJcuri nach Q3luntf d>It I. 256. Maurer, @inl. 143.

2
») Allgemeiner erft feit bem 16. Sahrhunbert. Maurer, SOcarfü. 114 f.

S)orf». I. 177— 178.

30
) 3. 33. ©rimm III. 124. 125. 319.

») 3- 33. Maurer, «Warf». @. 114. «Rote 25.

32
) Xfyubityum @. 209. 247. 248.

33
) Maurer, (Stnl. @. 143. Sorfö. I. 124 f. Sljubichum ©• 209 - 23S f-

33tuntfchtt I. 256. II. 69. 81. 82. SBlumer I, 2. @. 256 f.
£eu$ler L c.

©. 33 f. föenaub ©. 5. Sow ©. 25. 70
f.

2 an bau @. 167. Urfprünglich

fiel wol Jpauöbeft^ unb eigner 3ftauch jufammen, inbem jebeä £auS nur ©inen

Jperb hatte.

M
) Sow @. 124. 125. ftenaub ©. 6. ©luntfchli I. 253. 413. 9)?au»

rer, SJtarfü. ©. 115 f. $orf». I. 159 f. $hubicbum 238 f.

35
) ©rimm I. 133. fteuSler @. 37.

36
)

53gl. oben § 8. 24.
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in ber 9J?arf wohnte, or)ne in if)r begütert fein, gehörte $war sur ©enoffen*

f<$aft, aber nnr als $)affbbürger ober ©dfc)u&genoffe
,

nicht als ÜJiitträger ber

bie SDßarf felbft barftellenben SSerfammlung 37
). SSottgenoffen waren mithin

37
) 9luf einer SBerwechfelung t^eilö foäterer unb früherer 3uftänbe, tbeilö

beS Allgemeinen unb 9>artifulären, tbeilä ober aud> beö aftioen unb beö »afftoen

©enoffenrechtä beruht bie ^Behauptung Xfyubifyum'ä, 93efi£ »on Slderlanb ober

Söofynung fei nie 33ebtngung beö ©emeinberechtö gemefen, auch bie (ginläufigen,

Götter unb Sagtoer Ratten üielmebr öon Slnfang an fowot 9htfcungörecbt an ber

3lllmenbe alö ©timmrecht in ber ©orf« unb söearfoerfammlung gehabt; it)r

Sßujjungörecbt fei $war ein geringere^ gewefen ati ba3 ber £>ubner ober ©cbup*

»ofer, Ijabe aber immer ben (S^arafter eineä magren 9ted)t3, triebt einer blo§en

$ergünftigung gehabt-, ihr ©timmrecbt bagegen t)ar>c in allen ©ingen unb na=

mentltcb bezüglich ber SBenufcung ber 2tllmenbe, 33ert^eilung ber gemeinen Saften

unb 2öat)l ber 9Dearfbeamten bem ber* anberen ©enoffen gleic^geftanben. ©.211 f.

242
f.
— 53on allen oon S^ubic^um hierfür beigebrachten ^Belegen (©. 244 —

246) bemeift feiner baö 93ebauotete. Sie divites, pauperiores et mediocres b.

93obmann I. 453 d. 1173, bie edlen und unedlen, armen und riehen in ben

28. ». 1366 b. ©rtmrn III. 419, 1393 u. 1429 i. b. 3- f. Wfifcbe ©efeb- VII.

©. 189 fcr)lie§en weber notbwenbig bie Unbegüterten ein, nod) tonnte eö auf*

fallen, wenn hier, wie in ben SB. o. 1387 9er. 1049 b. 33aur, Slrnäb. Urfb.,

0. 1384 b. ©rimm III. 543, o. 1481 ib. I. 400 u. t>. 1543 ib. I. 43, „2trme

unb deiche" tuirfftcr) im ©inne oon „©runbbeftfcern unb ^icbtgrunbbefi^ern" als

(gigentbümer, al$ befd)liefjenb ober banbelnb genannt ober Anträge an fte geftelTt

würben. 5luö bem ©ebraudj foIct)er Wormeln auf eine aftuelte 53etbeiligung alter

„Firmen*, ihr gleichet ©timmrecbt u. f. tu. ju fdr)lie§en, ift nicht mehr unb nicBt

weniger berechtigt, aU wenn mau auö ben befannten für ben 2lu3brutf ber burd) ibren

Statt) oertretenen ©tabt gebräuchlichen Wormeln, in welchen mitunter alle (ginge-

feffenen unb (Einwohner genannt werben, auf beren $oltbürgerredjt fdjliefjen ober

auS ben ^Privilegien, welche bie lanbftänbifchen fechte bem gemeinen Sanb, 5lr=

men unb deichen, (gblen unb Uneblen einräumen, allgemeine^ unb gleichet 2öabl ;

recht folgern wollte. ©afj b. ©rimm II. 686 bie Götter bei ©eriebt erfcheinen

müffen, wenn eö ftch um ein Sobeöurtet ^anbelt, offenbar um feiner 2}erfünbi=

gung beizuwohnen; bafj nach cinem 2B- *>• 1429 ba§ ?Dfarfgeri^t für 5lrme unb

Sfteidje ba ift; bafj nach Dem Oberurfeler 20. ö. 1401 b. ©rimm III. 489 bie

fütärfermeifter fchwuren, bie 9)farf zu versehen, zu schüren und zu schirmen

und glich damit umbzugeen den armen als den reichen: bieö 2ltleö hätte

$b u bichum wol für bie Unterwerfung aller 9ftarfeinwobner unter baö 9Jcarf=

gericht unb ben üon biefem ihnen allen gewährten ©ebufc anführen tonnen, eö

ift aber faum begreiflich, wie barauö ein ©timmrecht ber ©runbbeftfctofen im

©ertcht folgen folt. 3n ber Slltenftäbter 9Jearf treten nach ©. 246 i. 3. 1657

bie fämmtlichen (ginläufigen ab unb wählen unter ftd) einen Untermärfermeifter:

bieö beweift aber boer) nicht eine ehemalige oolle ©emeinbemitgltcbfcbaft berfelben,

fonbern läfjt gerabe im ©egentbeil ihre (gnttuicfiung aue" einem Greife oon ©ebufc-

cienoffen gu einer befonberen ©enoffenfehaft (analog etma ber ©efellengilbe in ber

3unftj erfennen. 38eun bei ©rimm I. 79 jebev der zu Nefftenbach gesessen

38*
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nur geteerte, gefeffene, geerbte, geeignete, begüterte Seute 3»). 5tbcr au<$ ber

©runbbeftfe genügte noch nicht, nur ein befonberö gearteter ©runbbejifc be*

fd^tgte jur SSoUgenoffenfchaft. SBir ^aben oben gefe^en, ba§ oon je beut

SSoHgenoffenrecht eine (Summe binglicher SRetyte in ber SORarf entfprach, bie

nur in bem ^Begriff ber $>ufe aufammenfafjten; »ir haben ferner gefehen, ba§

bei fortfchreitenber Gsnt»icflung ©enoffenrect)t unb £>ufenbeftfc Korrelate blieben

unb nur ihr S8erhaltni§ 31t einanber atlmalig dnberten, inbem bie £ufe, einft

Solge beö ©ettoffenredjtS, mehr unb mehr ibrerfeitö baö ©enoffenrecht bebingte

unb beftimmte. 2lua) jefet ba^er blieb ber ©runbfafc befte^en, ba§ nur bie

£ufenbefvfcer ©enoffen feien, aber eS trat eine nach 3eit unb £)rt mannigfach

»ergebene Söanblung beö SBegriffö ber £ufe unb bamit beö ©enoffenrechtS

ein, bis fc^liejjüdj ganj neue, unter einanber weit bioergirenbe ©emeinbeformen

entftanben. 3unächft trat faft überall baö alte (Srforbemif) einer befonberg

gearteten ©e»ere an ber -ipufe aurücl Urfprüngltct) mar in jeber freien ©e*

meinbe ©e»ere nach Sanbrec^t, in jeber ^ofrect}tlic^en ©emeinbe ©e»ere nach

bem Stecht biefeö beftimmten £>ofe3 23ebingung »oller ©emeinbemitgliebfchaft;

n>er bagegen bie ©e»ere an feinem ©ut erft oon einem SoHgenoffen ableitete,

ist, gleichet Stecht an 2Öunn unb Söeibe niefcen fott, wirb gerabe Slngefeffenbeit,

b. h- eben ©runbbeftfe geforbert. (Sbenfo ift eö mit ben Deffnungen, »eld)e, wie

bk beö £ofg o. 33reitt ». 1439 b. ©rimm I. 80 einen ©runbbeftfc »on brei

@a)u§ »eit unb breit, e$ fei (Sigen ober Sehen, für ba$ ©enoffenrecht forbern.

S)enn ein gan$ geringer ©runbbeftfc ift bod) nia)t ibentifd) mit gar feinem, jeben*

faH$ aber be»eift bie 9luSbrucf$»eife, bafj man »enigftenö formell bie alt^erge*

braute ©runbtnge ber Sftufcung fefthalten »ollte. ©o bleibt oon ben ©teilen,

meldte Shubichum für fta; anführt, nur bie einzige fd;on o. 85» (©. 26) ald

33efonber^ett bezeichnete Nachricht 2ftaber'S »on ber Harber SSftarf übrig,

»onad) um 1508 alle mann, in der marck gesessen, arm und reich, edel und

unedel, mitmärcker ge»efen feien, um 1660 aber, bie ©inläufigen bei ber Söa^t

be$ SDfarfermeifterö gleiches ©timmrecht mit ben Zubern gehabt Ratten, »a^renb

freilich paffto »ahlfähig allein bie £uber ge»efen. 9lUein »äljrenb bie 9taa>

rid)t o. 1508 minbeftenS ^»eifelhaft läfet, ob auch ©runbbeftfctofe ju ben ÜKar*

fern gejault feien, gebort bie a»eite ^ad)rid)t erft fpäteren 3eiten an. UeberbieS

ftnb nac^ Sljubicfjum'ö eigner (Srflärung bie Einläufigen nicht noth»enbig ocUig

grunbbeftfcloS. ©. 212 f. 33gt. übrigens unten «Rote 45—47.
38

) 8o» ©. 27. 77
f. ©rimm, 3fc. 91. 505. «luntfchli I. 79. 251 f.

413. £anffenl. c. 116 f. ©lumer 1, 2. ©.351. dl enaub 1. c. ©. 5f. Suncfer

1. c. ©. 157. Maurer, (Jini. ©. 141. 147. SJiarfö. 78 f. 82 f. 106 f. Sron^.ni.

205 f. 2)orfo. I. 120 f. 2)asu bie oielen ©teilen in ben Sßeiötljümern, »etct)e

oerlangen, ba§ ber ©enoffe in bei SKarf „gefeffen* fei, fifce", „beerbt*, „begütert-,

„geeignet- fei. 3-33. ©rimm, 3ft. 91. ©. 505. 2ö. I. 80. 119. 135. 136. 138.

256 § 19. 577. 583. 587. II. 13. 173. 201. III. 419. 420.421. ©obmann
I. 440. 9>iber 1. c. 257. ßinblinger II, 2. 386. III, 2. 378. 5Jgl. auch

ftaiferr. IV. 20. Ueber bie 2luänahmen in ber ©rf}»eij f. unten sJlote 46. 47.
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War lebtgltcty mittelbarer ©enoffe unb, wie er nur feinem ®runboerleir)er »er*

pftt^tct war, fo nur bur<§ beffen SfJlittel unb in beffen Vertretung ftimm*

ober nutzungsberechtigt
39

). 2118 inbeß mit immer feltener Werben $uSnal)men

bie 33eftfeer allobtaler ober lesbarer ©runb^errfc^aften aus ber ©enoffenoer*

binbung mit ben einfachen £ufenbeftfcern Rieben 40
) unb bie ©emeinbegenoffen»

fcfyaften fo auf bie SBefifcer bäuerlicher ©üter befctyranft würben, »erwiftr)te

ficty me^r unb metyr ber Unterfcfyieb beS eignen unb abgeleiteten refp. beö natyer

ober entfernter abgeleiteten SBeftfceS. 3lud) bie einft nur mittelbaren ©enoffen

würben unmittelbar, eS genügte nun überall, mocfjte bie ©emeinbe frei, »ogtei*

lid) ober r)orig fein, jebeö bingli^e 9Reä;t an bäuerlichem 33efi^um, mochte

eS ©igen ober (Srbe, erbliches ober felbft nur lebenslängliches ^olonatred^t,

£eb)en ober ein anbereS bäuerliches 9cufcungSre(f)t fein
41

). (Sinzig bezüglich

bloßer 3ctt^äcr)ter l;ielt man in ber Flegel an bem ©runbfafc feft, baß fte nur

prefärer Seife unb in frembem tarnen ©enoffenrecb;te üben fonnten
4
*).

») ©gl. § 24. 8 an bau @. 167. Uebcr bie almlid>en ©erhaltnijfe an ber

norbifefjen ©tuf £anffen b. galcf VI. 30—33. Sgl. aua) ©rimm I. 122.

424. 458. 643.

40
) Söcaurer, (Sinl. 299 f. SWarfo. 80 f. 87 f. 5>orfö. I. 127

f. ©eit bem

15. Satyrtyunbert fommen nur noä) in ben größeren Warfen Slbtige unb ©eift»

liä)e als ©enoffen »or, »on einzelnen Söalbgemeinfäjaften unb fold)en SHtttcr*

gutem, welä)e auS bem Sufammenfauf mehrerer 35auer§ofe hervorgegangen waren,

abgefetyen.

41
) 3- 35. ©rimm I. 523: wer geeignet und geerbet ist in dermarcken

ze Sweynheim oder dainne gesessen ist. Ib. I. 80: welicher dry schuch

witt und breitt hat, es sy eigen oder lehen, und darin gesessen ist. ©gl.

£6w ©. 29. 89. Dtenaub ©. 21. 35tuntfd)lt I. 252. Maurer, 2)orf». I.

120. 121. 2)oa) erhielt ftä; g. 35. in 2Beft»§aten barin, baß bei wichtigen 2ln*

gelegen^eiten bigweilen nur bie (Srberen (ea)te Eigentümer »oller Jpufen) ftimm«

berechtigt waren, bie Colonen »on if)ren ©ut$herren »ertreten würben (8ow

©. 79. 105 f.), ober in manchen Warfen barin, baß in gewiffen Ratten bie £efyn«

Herren »on ben 8anbftebeln jum 9Jcarfgeria)t jugejogen werben mußten ober

fonnten ($. 35. 1354 in SlttenhaSlau unb 1485 in Slltenftabt, ©rimm III. 411.

454) eine Erinnerung ber alten SDcittelbarfeit.

«*) ©gl. Som ©. 29. 79. 90. ftenaub ©. 21. Sttaurer, Söcarf». 82 f.

Dorf». I. 126 f. Stfyubid)um 241. 2)en Uebergang jur 9lnnaljme eines jett«

weifen unmittelbaren ©enoffenreä)tö aua) t)ier jeigt baS offenbar »on 3eit»aä)t

fyanbelnbe 2ß. ber goffentyelbe ». 1444 ©rimm I. 583: so einer in der marck

begütet unnd geerbt sey, der soll sich der marck auch gebrauchen in den

guedern, und nirgendts änderst, er sey edel oder unedel, so fern er auch

hauss darinnen held und rauch habe; helt er aber selbst nicht hauss oder

rauch und hette die güter einem andern verlawen, der da hauss in der

marck hielt und rauch hette, derselb soll sich auch der marck, als andere

märcker, zu den gütern gebrauchen, und niemand anders, und er soll auch
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SBenn ftd) nun aber nad) biefer JRidjtung r)in bie ©emeinbeoerf)ältniffe Oer«

einfaßten, fo fompltcirten ftc ftd) burtf) bie Serfplitterung unb ßumulirung

ber urfprünglid) gleiten £ufen. ©eitbem mit ber ÜJtoglictyfeit fteter 9teu*

anläge »on £ufen unb ^Dörfern au<§ bic SJlogtt^fett fd^wanb, mit ber Sßer*

mef)rung ber ©enoffen^l au$ bie $mfenaar)l entfpreä^enb gu mehren, mufjte

ftd) überall bte grage aufbringen, tüte e8 bei ber Teilung einer §ufe mit

bem ©enoffenreä^t »erbe. 2Bemt mehrere (5öf)ne bie »äterliä^e £ufe feilten,

wenn ein $mfner eine SanbparceHe »erfaufte, auf welcher ber (Erwerber einen

neuen £>auöl;ait grünbete: war nun jebe ber neu entftanbenen 2Birtr}fcfyaft8*

einbetten eine §ufe? ober war nur bie alte &offtatte eine fol(r)e geblieben?

ober waren £r)eilf;ufen entftanben? — 5Dte »erfetytebene Beantwortung biefer

§rage war ber ©runb ber manniä)faä)en Unterfdnebe in ber ferneren (5nt*

wieflung.

a. SBenn man, wie bieg ber älteren 5luffaffung ber £ufe alö SluSfluffeS

eineg perfonltcfjen IRec^teö entfpraef), Jeben £r)eil ber alten £mfe als neue £ufe

betrachtete, fo entftanb eine ©emeinbe, in welker ber 23efifc eineö £aufeS mit

no$ fo geringem ober felbft mit gar feinem 5l(ferlanb genügte, um 23otl*

genoffe ju werben. 3>n ben ©ebirgSlänbern, feltener im mittleren £)eutfcr)lanb,

lamen bar)er jeberjeit ©emeinbegenoffenfe^aften oor, in benen jeber 33eftfcer

einer £>offtatte ober eines „eignen £aufeö" oollbere<f)tigter ©enoffe war ober

in welken ein Minimum »on ©runbbeftfc — fo oiel, um einen breibeinigen

©tur)l barauf ju fefcen — genügte, um beim SSorl;anbenfein ber übrigen S3e*

bingungen $um ©emeinbSmann gu qualiftciren
43

). 3110 bann fpäter alle @e»

meinben in bem 23eftreben nad) 3lu6fä;liegli^feit übereinfamen
, fuä^te man

auf anberen Sßegen ben (Erwerb beß ©enoffenre<r}te ju erfahrneren, inbem man

entweber bie Anlegung neuer £offtatten unterfagte ober befä)ranfte , ober aber

bie perfonlicfyen 2lufnar)mebebinguttgen Derftt)ärfte
44
): allein ba$ Uebergewiä)t

die zeit er die inhat der marck verbundlich und gehorsame sein, und der-

jhenige, der sie verlawen hat, solle mit der marck nichts zu thun haben.
43

)
33gl. 2B. ber 3Robf;etmer 9D?arf ö. 1454 b. 8ow ©. 25; ber 3lltenl>ag*

lauer, ©eulberger unb (£rlenbad)er b. ©rtmm III. 413. 417. 491-, ber &0I3*

marf ju 2)oet§ebergen unb «Stemmen ib. III. 291. 294 (alle diejenigen, so allhie

eignen rauch haben); bte Sötebenmarf ib. II. 174: wer da in der Wieden-

mark sitzt mit feuer undt flammen, der soll sie brauchen und niemandts

mehr; ber 3llpmarf Pfronten b. 9ftaurer, 5Karfo. 5lnfy. ©. 456, wo auöbrütf»

üd) gefagt wirb, ba§ ein $ater, wenn er 9 ©o^ne fyat, baburd), bafj er fte auf

feine 2ötefen unb 3lerfer nteberfefct, tt)nen allen bte (5r)aftc öerfcfjaffen fann.

(5benfo mu^ man bei allen ben gaf;lretrf)en 2öet$tf;ümern, t»eld)e ©e§§afttgfeit

unb eigenen Otaud), f>auör;äblid)e$ ©ifcen (buwelich und heblich sitzen) u. bgl.

of)ne nähere 33eftimmung forbern (5. B. @rimm I. 138. 198. 209. 256 § 19.

438. 440. III. 659 :c.) annehmen, bafe ber 33eft|3 etneel .fraufeö genügte. SBiele

öeifpiele auä ber ©dm^eig b. 331 um er I, 2. <&. 353. SSgl. 3Rote 37. 41.

44
j Sögt, unten 9iote 50 unb § 55.
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ber persönlichen über bie bmgltcf)e 2luffaffung be$ ©enoffenrechtS blieb be*

fter)en.

5Diefe ©emeinbeform fonnte nun aber noch Detter entwicfelt werben : man fonnte

ber 23ebingung beS eignen £)aufe6 bie anfänglich bamit »iedeic^t ibentifc^e
45

) 33e*

bingung beö eignen £au3ftanbe6 fubftituiren unb bamit »on bem (Srforbernifj beö

©runbbeftfceS gang abfegen. 2)ann entftanb eine rein perfonliche ©enoffenfchaft,

welche fi<h oon ber älteften ©cnoffenf^aft nur barin unterfc^ieb, ba§ baS ©enoffen»

recr)t feinen 3lntt;eil mel;r am $elbe, fonbern nur *Ru(mngärecht an ber SlEmenbe

unb Stimmrecht gab. Sn ber %$at fam eine feiere SftechtSbilbung oor. 2)a

aber barin ein ootligeS Aufgeben beS $Princip6 ber Sföarf» unb £>ufengemeinbe

lag, finbet fte ftch I;auptfäcf)licfj nur ba, wo ftdr) bie alteren 3ßerbaltniffe über«

haupt älmlicf) wie in ben ©täbten wanbelten. So befonberS in ber Schweig,

wo 2anbe$gemeinben mit einem rein politifchen 2anbe$bürgerrechr, baö gugleicfc)

3lßmenbnu^ung gab, entftanben unb wo bann auet) engere SSerbänbe auf ba§

gleite ^Princip gebaut würben. 2)al)er gab e$ In'^ einerfeitö £anbeSgemeinben,

bie gleichzeitig 9Jcarfgenoffenfcit)aften blieben, unb fleinere polittfehe ($emetnben,

welche in berfelben 2Beife ba6 gang allein oon 2lbftammung ober Aufnahme

abhangenbe po!ittfd>e ©emetnberecht alö ©runblage ber 9cufcung$rechte feft*

hielten
46

). SBurben bann l;ier auch fur °ie wirfliehe Ausübung ber 2lflmenb»

nufcungen noch »eitere 23ebingungen alt für baö politifche Stecht geforbert

(g. 33. eigner £>auöftanb), fo war unb blieb bodj bie rein perfonlicf)e politifche

©emeinbe gugleich ©runblage ber 9Jcarfgemetnfchaft. Slnbererfeitß aber gab eS

auch ©enoffenfehaften ,
welche äu§erlich unb innerlich »on ben politifchen ©e«

meinben, Herten ober Äircfjfpielen »erfcf)ieben unb lebiglich auf ben prioatrecht*

liehen 3»ecf ber 91u^ung einer sMmenbe befchränft waren, unb welche bennoch

bie alten ©runbfa^e über bie TOtgliebfchaft fefthielten, mithin baS ©emeinbe«

unb Sanbeöbürgerrecht berüefftchtigten , ©eburt ober Aufnahme als eingige

(SrwerbStitel beö ©enoffenrechte anerfannten unb überbieS rein perfonliche @r*

forberniffe aufstellten, wie fte fonft ati ©runblage öffentlicher 9iecr)te oorfommen.

So tritt bann h^ etgentt>ümüd>c (Srfcheinung ein, baft in einer an uralte

ähnliche formen erinnernben SBeife noch heute ^Hcc^te, beren Inhalt rein prioat*

restlicher Olatur ift, nach ben Regeln öffentlicher fechte erworben unb be*

hanbelt werben 47
).

4V
) «luntfchli I. 256. SWaurer, 2>orfö. I. 125 9tote 61.

46
) 33efonber$ Ratten unb haben nocb in Scf)Wtt$ unb Uri alle Sanbleute al$

fola)e auch ^°^ c 9lllmenbrerbt unb gleicheö Stimmrecr/t in SllTmenbange.

tegenheiten. SKaurer, @inl. ©. 306 f. 309 f. 2>orf». I. 171. üßlumer I, 2.

348 f. 3ö»fe, 3eitfct>r. f. fchweig. 9c. I. 37 f. 42.

47
) (5^ ara ft ev

i
ft i f

finb befonberö bie Don ^euölcr gefGilberten Stechte-

oerfyältniffe am (^emeiulanb in Unterwalben ©. 32
f.

Dbwol fia) hier bie mirtf)*

fdjaftlichen ©enoffenfehaften mit ben po[ittfct>en unb frechlichen in feiner Söeife

betfen (S. 3 f.), ift bca) niebt nur für bie politischen, fonbern aud; für bie nu^-
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b. SBeit ^aupgcr inbefj, als biefe ©ntwicflung gum perf6nlict)ett ©enoffen-

recbt, unb faft ausnahmslos in ber ©bene war bie entgegengefefcte ©ntwicflung,

welche bte allgemeine Neigung ber Matrimonialen Seit auf Sßerbingli^ung

unb facfyenredjtUdje 33er)anblung ber öffentlichen 9ftecr)te auch in bte ©emembe»

»erhältniffe übertrug unb fte l;ier, oon ber burcty bie ©täbte ^eroorgerufenen

3$ieberbelebung beß perfönli(r)en 9?ecf;tS unberührt, HS in bie neuefte Seit mit

großer Bäfytgfeit feftrjielt unb gum bis in bie feltfamften ßonfequenjen

oerfolgte, (Sie beruhte auf ber 5luffaffung beS ©en offenrechtes als eines

9tecl)teS oon ocrjugSweife ober enbltcr) auSfchliefjlich fac^enrec^tlic^em ©harafter,

wobei bann bie politifctye (Seite beS 3ftechtS als unfelbftanbigeS Suber)6r feiner

nufcbaren Seite erfd)ien
4s

). freilich gehört bie rein »ermogenSrechtltche 23er;anb*

lung beö ©enoffenrechtS mit wenigen 9luSnaf)men erft einer fpäteren Seit an:

allein je mer)r bie mit bem ©enoffenrecht oerbunbenen 9htfcungen am ©e«

meinlanb an ofonomifc^em 2Bertt} gewannen, je met)r (ie wegen ber »ermer)rten

3a^l ber ^Hu^enben burd) bie ©efammtr)eit befchranft unb felbft ftytrt würben,

befto leichter fonnte bodj Bereits baS 9flufcungSre(ht als bie wicfytigfte (Seite

beS ©enoffenrechtS erffeinen. SSJlan gewohnte ftd) bereits, in ber 9Wmenb*

nu^ung mel;r bie Urfact)e als bie $olge ber perfonlichen fechte unb Pflichten

beS (Stngelnen, feiner St^eilna^me an Sßerfammlung unb ©ericht ju fernen.

SBei ben an ftcr; ebenfowol ben perfönlichen wie ben faßlichen Inhalt beS ©e*

noffenrec^tS begeicfjnenben 3luSbrücfen, wie ©erecrjtigfeit, ©emeinre<f)t, SSttarfrec^t,

2öere, 2Bar, (Schar, (Schwort, ©ewalt (potestas), 5^ac^barrec^t, S3auerrec^t,

2) orfre<f>t u. f.
w. backte man bereits oorgugSweife an baS in »ollem Umfange

baren 93efugniffe erfte 33ebingung bie rein »erfonlid^e Aufnahme inS Conbrec^t

unb feit ber fetbftanbigen »olittfehen 33ebeutung ber &ircr;ören unb Uerten aud)

in baö Ätlcfjer* unb Uertenrec^t. ©. 73. 74. 211$ gweite 23ebingung aber tritt,

bamit ein 2fcu$ungSrecf)t begrünbet fei, eignes $euer unb Sicht im Kirchgang

btngu. ©runbbeftfc bagegen ift nicht erforberlia). 3war ift bisweilen bie faftifa)e

Ausübung beS 3ftect)tS an ©runbbefifc gebunben, inbem bie Haltung beS 33ieh*

ftanbeS im SBinter baS Sriftrecht bebingt. 9Wein barin, bafj oft für jebeS ©tüdf

sßxe^t) eine beftimmte ©tunme gejault unb ber betrag auf alle ©enoffen — aud;

bie Firmen — »ertt)citt wirb, bafj eS erlaubt ift, eine eingabt geliehenen 33ieh$

gu treiben, ba§ eS gleichgültig ift, ob man im eignen ober im gemieteten $aufe

wo^nt unb ob mehrere ©enoffen in bemfclben #aufe wohnen, geigt ftdr) beutlich

bie rein perfönluhe Sluffajfung beS ©enoffenrechtS. — Slnbere ©eiföiele rein »er»

fönttcher ©emeinben in »erfchiebenen «Schweiger Äantonö (bef. ferner ©eelanb,

©olothurn, Slrgau, S^urgau, ©. ©aßen, öugern), wobei eS theilmeiS gu einer

förmlichen 3lbfct)tiefjung ber oon SllterS $er angefeffenen ©efcf)lecr;ter gu einem

oerfönlichen ©eburtSabel ber ^ottbürger, gewiffermaßen einem 2)orfpatrtciat, fam,

f. b. 33Umer I, 1. ©. 277. 1,2. @. 355 f. 3öo§ 1 c. I. 32
f. Maurer,

3) orf». I. 172. 173. •

48
) «Belege b. Maurer, Wlaxtn. 49— 55. 2>orf». I. 57—61. ^hweid)""»

©. 236. 237.
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auözuübenbe Sflufcungörecht, wel<heö, wo eö »orhanben, bie übrigen ©enoffenrechte

felbft»erftdnblich inooloire. ©ö war nur natürlich, wenn bemgemdg bte »or*

hanbenen 9tufcungörechte alö 3ubehor beö §ofeö, beffen SBeftfcer fte übte,

galten unb mit biefem ererbt unb »erdugert werben fonnten; wenn fomit

ber 23eftfc alö eigentlicher £itel, eine etwaige perfönliche Aufnahme in bie

©enoffenf<haft aber alö bloge 3luöübungöbebingung beö ©emeinberechtö galt.

<5o bilbeten alfo jefct wie früher ©enoffenrecht , 9tufcungörecht unb £ofbefifc

eine unzertrennliche (Einheit: aber in biefer Gsinfjeit war ber 4)ofbeftfc baö

#auptrecht geworben, baö 9tukungörecht war ^ertinenj beö £ofbejtfceö, baö

perfönliche ©enoffenrecht ein bloger Sluöflug beö 9ßufcungörechtÖ. ($ö entftanb

baö ,,©üterre<ht\ welches freiließ Je nach ber mehr ober weniger entfRiebenen

Slnerfennung ber 9>erttnenzqualttdt in ben oerfchtebenen ©emeinben in fe^r

»ergebenem ©rabe burchgeführt würbe 49
). 9luch abgefe^en oon biefen Unter«

fRieben beö ©rabeö aber waren bie ^rafttfdt)en folgen biefer üeranberten 5luf»

faffung augerorbentlich »erfcf)iebeu. iDarin zwar famen alle ©emeinben, welche

baö ©üterrec^t annahmen, überein, bag fie nicht mel;r jebe neu gegrünbete

£>offtdtte alö tymreid)enb gelten liegen, um ben SBeftfcer gum ©enoffen gu

machen. 2tUein ein burc^greifenber Unterfc^ieb entftanb zundchft, jena<hbem

fte bie £)offtdtte allein ober bie ganze £ufe alö Trägerin beö ®enoffenre<htö

auffagten.

«. 3m erfteren %aU gelangte man {ehr einfach baju, bie üortyanbenen

£offtdtten alö eine gef<f)loffene 3ahl (Einheiten zu betrauten, mit welken

eine gleiche Sinzahl »on ©enoffenrechten untrennbar »erbunben fei. SBenn

ba^er $ufenlanb »erdugert ober geteilt würbe unb neue £>ofe ft<h bilbeten,

fo lieg man nun, fallö ntct)t etwa ein befonberer ©enoffenfchaftöbefchlug eö

Zugeftanb, fein neueö ©enoffenrecht entfielen, bafür aber auch ^tö ß<$

nia;t minbern. 2)en neuen unberechtigten <!pofen gegenüber würben nun bie

baö Sßotlgenoffenrecht gebenben alten £ofe alö bie berechtigten, gewerten £ßfe,

alö ©hehofftdtten, ober fchlechthin alö bie $ofe, bie 23auerhofe k. bezeichnet
50

).

49
) Ueber ^ertinenjquatttät unb rechtliche 9ßatur ber Sßufcungörechte über*

haupt »gl. II.

w
) ©elbft in fchweijer ©ebirgögemetnben fam, trenn auch fpät, eine folche

©ntwtcflung oor. 331um er I, 2. ©. 353—355. 1605 würbe in Äurjenberg

(Appenzell) erfannt, bag nur bie S^aber ber oo*|anbenen ©üter, fofern fte zur

3flad)Barfcr)aft geboren unb in ihr wohnhaft feien, 9^ea)t unb ©erechtigfeit jur

©emeinmarf t)aben füllten. 3n ^acfbühl fefcte bie ©emetnbe 1663 feft , wer

£auö unb ©ut im iBcjtrf fyaU, folle einen .^oljtheil h«ben; wer aber in Bufunft

ohne alte £offtatt ein neueö £auö 6aucn unb zugleich eine ©erechtigfeit haben

wolle, folle ftd; barum mit gemeinen .£>acfl>ftt)lern oergleichen. %n einzelnen ©e-

meinben oon 3ug, Z- ®- lß89 i n S3lirftröborf unb 1741 in S3anr, würbe unbe«

bingt auögeforochen, bag fein neueö .ftauö nu^en bürfe. ©anj regelmägig war

bie 2lbfchliefjung einer beftimmten 3«hl (5f)et>offtätten unb ber baju gehörigen
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ß. häufiger aber nocf> gieng man oon ber 9lnfchauung auö, bte gan^e

4>ufe, $>of unb Sanb, fei ©runblage beö ©enoffenrechtS , »ofleS ©enoffenrecbt

baljer an ba$ »olle unb ungeteilte 33eifammenbleiben ber £ufe gebunben.

9!Jlan lie§ bann freiließ nicht burd) jebe Slboeräujjerung »on 2anb bie 55o(l«

genoffenfefjaft untergeben, aber man fe^te ein beftimmteö SSftafj feft, über

welches I;inauö bie £>ufe nicht toerfleinert werben burfte, wenn anberS ber 33e*

fi^er SSottgenoffe bleiben wollte. iDabei I;ielt man fia; meift an baß altl;er*

fömmliche £ufenmafj, welcf>e§ ber 2Btrtfyfd)aft mit einem ©efpann entfpract)
5l

),

ütelfadt) aber firirte man auSbrMlicr) bie erforberltcbe 3al;l ber borgen. <3o

waren nach bem 2BeiStlntm »on 1385 in ber 33ibrauer SSHarf 32 borgen

erforberltcb unb ähnliche 33eftimmungen finben ftet) in nieberfacf)ftjd)en unb

fc^weijerifc^en ÜJlarfgemeinben 52
). (Sbenfo war fpäter auf Fehmarn mit bem

23eftfc einer gewiffen 5lnjal;l fteuerbarer 3)romten 3fted)t unb "Pflicht ber 2>oll--

bürgerfcfyaft »erbunben 53
). Ueber^aupt aber war eine berartige eigentliche

^ealgemeinbe, in welcher eine gefcf)loffene ober ungefc^loffene 5lnja^l o oller

S3auerl;ofe mit ober ob}ne genaue JBeftimmung beö SRinimumß ihres Um*

fangö ©runblage ber »ollen ©emeinbemttgliebfcbaft war, wol bie oerbreitetfte

©emeinbeform, welche inßbefonbere in ben el;emalö flaoifc^en £änbern faft aus*

{(pefjlicr; bie 4>errfct)aft behauptete.

3n ber Siegel aber trat eine weitere $ortbilbung biefer ©emeinbeform

burd) bie ©ntftelmng einer klaffe geringerer ©enoffen jwifa;en ben SSoHgenoffen

unb ben blo§en (Scbufcgenoffen ein. 2ßenn burd) Berfplitterung einer Sßotl^ufe

fleinere SBefifcungen entftanben, fo fonnte, wenn man ber §offtatte allein bie

Äraft, ba8 ©emeinbereebt ju »erleiden, nicht jufc^rieb, baß 93ollgenoffenrecbt

„©ereebttgfetten" in ber ebenen ©(^weij. 33lumer I. c. 33luntfcf>lt I. 257.

5luö) fonft aber ift bte ^irirung einer 5lnja^l berechtigter ©auerböfe überaus

häufig. 33gl. auch ©rimm, SB. I. 62. 63. 79 § 14. 389. 390. III. 628. 657.

659. SSttaurer, SDorf». I. ©. 38—40 u. b. Gttate in 9tote 69 ib. Sbubichum

®. 290. 291. $gl. auch «nten ^ote 64 -

") 88» ©. 27. 77
f.

Sanbau, Serr. 169. Sbubicbum 165 f. 211.

Maurer, Einleitung 129 f. 280 f. gronh. III. 200 f. 205. IV. 19 f. Sorfü. I.

36. 37. 122 f.

52) S3gl. 23ibrauer SB. b. ©rimm I. 512. 515. 3n ber ^oljmarf ju Sflün«

ben 5 borgen (Srblanb. ©rimm III. 297. 3n ©olotburn gehörten ju einem

öotten Bauerngut „in jeber Belg 4 Sua^art unb 6V SKatte unb ein ^offtabt."

Urf. ». 1633 b. föenaub ©. 37 SRote.

53
) ^anffen ©. 110 f.

£> orfbelieb, art. 13 f. ©. 116— 118. 122— 127.

«Rur biefe SSottbürger, für beren 3iecl)t ber S3efifc üon 2 biö 5 2)römten binnen

^elbeä bie einzige SJorauöfefcuug »ar, erhielten auf jeber ftacbbarüerfammlung

unb hatten »ollen 5ln%il an ben ©emeinnmben. Sftnen gegenüber galten bte

feg. Snften alö ^albbürger, würben ju sJlachbaroer|ammtungen nur geloben,

wenn eä fia) um il)re 5lngetegenheiten (bef. .^cinbbienfte, ©chulhau^-- unb Söege»

veparaturen) tjnnbette, unb hatten einen geringeren 2tntbei( an ben ©emeinweiben.
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nityt fortbewegen. 3luf ber anberen (Seite war aunäc£)ft bie 5lnfcf)auung »on

ber perfonlic^en Statur beg ©enoffenrec^tg nocf; $u fräftig, um eine wirfltche

Teilung beffelben als möglich &u ftatuiren. SBoHtc man bal;er baS ©emeinbe*

recht nicht untergeben laffen, fo mufjte man neben ben SSoH^ufnern bte 3n<

tyaber tton nidjt ln'nreicf)enbem ©runbbeftj} als eine klaffe minberberecf)tigter

©enoffen anerfennen. So entftanb eine faft über gan$ 2)eutfd?lanb verbreitete

JRe^tsbttbung, oermoge beren ftd) bie TOiübürgerf^aft in gwei ungleich be«

rectytigte Greife trennte: bie oollberecf)tigten £uber, 2lcferleute, ^Bauern, 23oH*

fpanner, ga^renben, ©emeinbsleute, oullwarigen 2eute, ober tirie fte ähnlich

tyei§en motten, unb bie im ©egenfafc gu i^nen als £albbauern, £albfyänner,

©infpanner, tyalfwarige Seute, ©cfyuppofer, in mannen ©egenben auch als

£übner, ßoffathen, Snften u.
f.

tt). bezeichneten ©enoffen geringeren 3ftechtS,

welche geringere politifche unb nufcbare 9led)te Ratten unb bafür geringere

Saften trugen
84

).

3n ber Sluffaffung unb ^Benennung einer folgen SUlittelf(äffe als halber

©enoffen lag ber Äeim einer weiteren Umbilbung. SBaren jwar Weber bie

nufcbaren noch bie persönlichen Otecfyte unb Pflichten beS ^)albbauern gerabe

auf bie $)älfte berer beS SBollhufnerS bemeffen, fo war boä) bem ©ebanfen
einer S^eilbarfeit beS ©enoffenrecr)t3 alö notljwenbiger §olge ber Xl;eilbarfeit

be« baS ©enoffenrecht bebingenben ©runbbeftfceS @inla§ gegeben. @S war be*

greiflich, bafj »ielfa<h »on ^ier aus weitere unb eigentliche Teilungen ber ©e*

noffenrec^te als gotge entfprec^enber $)ufentl)eilungen gugelaffen würben, ba§

man bie SBeftfcer öon «Drittels«, Viertels*, «SechStelShufen u» f. W. als 5DritteIö*
f

Viertels», «SechStelSbauern mit bem britten, merten, fechten ber JRec^tt

unb ^flic^ten eines SSoHgenoffen anfah
56

), wa^renb man umgefetyrt größeren

©runbbeftfeern mehrfaches ©enoffenrecht gufc^rieB
56

). (So würbe enblid) baS

©emeinberecht ein »ollfommen meßbares (Sachenrecht, welches ber ©rojje beS

©runbbeftfceS , an bem eS haftete, entfpract). 3)och gebort biefe lefcte §orm

ber 3ftealgemeinbe im Allgemeinen erft bem 17. unb 18. Sa^nnbert an unb

54
)

Sögt, ©rtmm, 9t. 31. 505. $enaub 1. c. 8. 35 f. Z^ubxfyvm 211.

212. Maurer, gronh- III. 578. S)orfö. I. 37. 135. ©tüöe 1. c. ©. 55 f.

Sögt aud) 9lote 53. 3Mefe minberberechtigten ©enoffen ftnb oon bloßen ©a)u^»

genoffen wol ju untertreiben; eö laffen fia) eher Slbel unb $reie ober grete unb

Siten in ber SBolfSgemeinbe, ober SJciniftcrialen unb 33urgenfen in ber alten

ftabttfefyen SoUbürgergemeinbe vergleichen.

M
) 33Iuntfd)li II. 81. 82. 9*enaub ©. 37 f. SDcaurer, @tn(ett. 281.

5Dcarfö. 57. gronl). III. 201. 202. SDorfü. I. 37. 38. 122. 123. «gl. 9cote 57.

M
) fa;on in ber Urf. öon 1168 b. Öacombl. I. 229 2 ober 3 £ol$.

marfen einzelner ^>ofe; 1338 b. Äinblinger III, 2. 326 aa;t 9iecf)te etneö ^ofeö;

1421 in ber ©ct)Want)eimer 5J?arf 15^ unb 5^ SKercn, um 1575 in ber Wantf»

felber TOarf 8, 16 biö 24 (Sparen, um 1264 9 .vpotjmarfeu eiue£< .spofeö.

©rimm I. 525. III. 171. 617.
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fommt im Mttelalter toornemlufy nur in größeren Warfen, in benen r)err*

fcfyaftlid)e unb bäuerli<$e SBeftfcer ©enoffen ftnb, cor 67
).

c. 9Kit ber £ert>orbringung biefer »ergebenen formen ber SRealgemeinbe

war nun aber bie (Sntwitflung beö ©enoffenre^tS gum ©a<§enre<r)t feinet

wegS befd)loffen. ©owol baS ber ($r)er;offtatte als baS bem £ufenlanb an»

flebenbe ©enoffenrecf)t war bo$ immer nur 3uber}or eines <5acf)enre($tS, beffen

9ftatur eS ba^er fcielfa<$ folgte, eS war aber nod) ntct)t felbft ein (Sachenrecht.

5ln melen Orten jebocr) tl)at man ben weiteren (Stritt, baS ©enoffettre<$t,

unter auSfcb;liefjticr)er S3erü(f|tc^tigung beS nufcbaren £l;eilS feines Sn^altS,

als ein felbftanbtgeS Sachenrecht $u beb;anbeln 6S
). (Ss war nun eine 3m*

mobiltargerecr;tigfeit , bie »om ©ute trennbar unb felbftanbig ©egenftanb beS

prtoatrecr;tlicr)en SBerfe^rS war. 3m ©in^elnen freilich würbe fehr aUmalig

nur unb in feb)r »ergebenem ©rabe bie »ermogenSrechtliche 9tatur beö ©e*

noffenrechtS burchgefefct unb ganj »erf^wanben nie bie 23ef^ranfungen ber

Vererbung, S3erau§erung unb Teilung, welche an bie frühere $)erfonlichfett

beö 3fted)tg erinnerten. SSielfach »erlangte man juerft »or ber Trennung eines

©enoffenrechtS »on bem £ofe, beffen 3>ertinen$ eS btSr)er gewefen, Buftimmung

ber 9Jcarfgenoffen unb forberte uberbieg bie Uebertragung auf ein anbereS ©ut

als 33ebingung beö SortbeftanbeS berSBere 59
). 3Wmalig würbe baS ©enoffen*

recht an ftch felbft »eraufjerlich
90

), aber baS Sßerbot ber SBeräufjerung an Un*

genoffen ober an auswärts SBotynenbe, 93orfaufSre<hte ber SEJlarfgenoffen unb

fonftige 33ef<hranfungen untergeben eS ^aupg nocr) »on einem reinen 9>ri»at»

recr)t; langer unb häufiger noch blieb bie Teilung »erboten ober eS würben

ihr bo<h gewiffe ©renken gebogen
81

). 9ci<htSbeftoweniger würbe bo<h ^ier

w) 33gl. bie öorige Sßote unb bie «eiffciele bei Maurer, 30^ar!ö. @. 55 f.

33efonberS aber über bie burd)auö teilbaren unb fumulirbaren, niemals aber o$ne

ben ^pof oeräufjerlichen SBafyren ber weft^älifa^en Warfen Söw ©. 78. 79. 87

unb »tele Belege ©. 96 f.; ferner £ inbüng er III, 2. 378. 383. 386. $i»er

1. c. 6. 158. 159. 160. 203. 219. 227. 230. 236. liefert 139. 142. 143. 145.

88
) «gl. S3luntftt;li n. 83. Sftenaub 1. c. 48 f. ©ternbergl. c. ©. 6f.

2ftt$elfen 1. c. <§. 95 f. 2)untfer 1. c. ©. 167 f. «Romer 1. c. ©. 97
f.

Maurer, SJcarf». 61f. 3)orf». I. 65 f.

M
) @o 1210 b. ©etberfc II, 1. 178: emerunt unam warandiam integram

que vulgo dicitur echtwort in marcha Hustene presentibus marchenotis et

convenientibus . . . Prefati autem fratres eandem warandiam curti in Mar-

suelde assignarunt. Stetynlid) 1204 u. 1242 ib. 169. 282.

60) ©tt)on 1267 (Urf. b. SSftaurer, JDorf». I. 66. 5ttote 3) hetfjt eS: si tarnen

alicui praedictum achtwart vendere vellent. Urf. ö. 1341 u. 1366, naa) benen

4 unb ref». 2% ^oljmarfen für f\6) allein oerfauft werben, bei J^ubia^um
©. 287. 33etfpiefe ö. 1330 u. 1359 auö 3ürta) b. 3öö§ 1. c. I. 58; ö. 1675

auö ©a^ottwttl u. ©olotfyurn b. 9lenaub 48. @a;auberg, 3ettfct)r. I. 124.

5tnbere IBeiftiele bei ben in ÜJtote 58 (Sitirten.

61
) galt in ©rüningen, wo bie 5ERarfcrfä)aft auö ben SBeftfcern oon 296
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überall bie 2tnfdjauung beö ©enoffenre$t$ immer oerwanbter mit ber einer

2lftie am ©emeinlanb, welt^e eine genau beftimmte £htote beö 9ftarfnufcen3

unb gleichzeitig bie entfpre^enbe jQuote ber öffentlichen 23efugniffe unb Saften

in ber ©emeinbe gab. gaft äße, unter einanber feljr »ergebene formen ber

fo entftanbenen 9tufcungS*, 3iecr;tfamen* ober 9fteentengemeinbe geboren

erft einer fpateren ^eriobe an unb e3 wirb bort »on ilmen noch bie Siebe

fein 62
). SDie Anfänge il;rer 33ilbung aber $eigen ftd; f^on aujjerorbentlicb)

friir). ^Namentlich war bieö in ben großen Warfen ber %aU
f

bie fich ja fcfjon

jefct l;aupg biegen ^prioatforporationen näherten 63
). Unb in 2)itmarfchen, wo

fpater bie aujjerften Äonfequenjen biefer Dichtung gebogen würben, faf) fich

bereite im 16. Sahrfmnbert fogar bie ©efefegebung oeranla§t, ju ©unften ber

im £eben offenbar nidjt met;r feftge^altenen ^ertinenjquatität ber 9tteenten

einschreiten **).

2. 2öie nun aber bie SSoHgenoffengemeinbe jufammengefe^t fein mochte,

in baä sßlaxlhud) eingetragenen Warfen beftanb, nod; in biefem Saljrhunbert ein

5Sorfauföred)t ber Dörfer, wenn ein ©enoffe eine ÜJtarf an einen 9Zia;tmärfer

»erlaufen wollte. 2:^ubid)um 285 9Zote 2. 3n ^ronfyaufen unb einigen an«

bereu Drten ift naef) ©ternberg (©. 11), ber hierin mit Unrecht eine jüngere

9tecbt$bilbung alä in Dberfyeffen fie^t, noa) jefct bie Veräußerung ber ©emeinbd*

theite nur an Seibeäerben geftattet, fie werben bura; SBegjug oerloren unb werben

bei eintretenben 33afan$en oon ber ©emeinbe an bie fia) baju melbenben (Sin»

wo^ner gegen ©tnfaufögelb abgegeben.

®2
) <5owot in ber ©cfyweij, alö in 2ßürttemberg

, Reffen unb wo fte fonft

öorfamen, würben bie 3ftea)tfamengemeinben erft im 18. Sa^unbert gewöhnlich-

©anj unhaltbar ift bie 2lnfia)t 2^ubia;um'ö, welker bie felbftänbige 33eräu§er*

lia)!eit ber Sftujjungen für älter att ihre 33erbinbung mit bem ©runbbeftfc ^ält.

SSgl. unten § 55.

*3
) 3m ber 50carf ©injig waren fchon um 1334 bie Warfen, Kotten unb

©ewalten einzeln oeräußerlid) unb oererblich. 9ftone, 3eit[chr. V. 419— 423.

Sn ber 9ftarf 33eUer$fyeim famen im 16. Sabrfjunbert nicht nur ganje unb halbe,

fonbern % % \% 9, 14'^, 35^, 42 Söe^ren aU fel6ftänbige $ermogen$red)te

in (Jiner Jpanb oor. 5lud) bie 23eifpiele in 9iote 59 unb 60 ftnb auö großen

Warfen.
*4

) (5ine in baä Canbr. o. 1567 art. 87 aufgenommene SBerorbnung (d)reibt

bie reine SReatgemeinbe »or. 9iad) § 6. 10. 12 folt bie Sljeilnaljme am ©emein»

lanb mit bem 33efij3 etneö ber berechtigten ^)ßfe oerfnüpft fein unb eö fott

nemandes sine gerechticheit an der gemeinen mark einem andern verkopen

efte verpanden, sunder de schal by dem gehofte bliven und wol den hof

kofft edder in sine pandlyke gewher nimmt, dem schal solcke gerechticheit

mede folgen. 9teue 2lnbauer fotlen feine Meente erlangen, idt geschege denn

mit willen der gemeinen burschap (§ 10), Äötter ebenfo nur mit ifyrem Sötllen

Sßufcungen üben (§ 7). 2)ie ÜJJeenten follen ferner unheilbar fein unb bei ©utä*

Leitungen am -£ofe £)aften.
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ob fte aus allen 4>auSbeft{jern ober aus ben 33efifcern gewiffer £öfe ober aus

ben SBeftfcern eines gewiffen SanbmageS beftanb ober ob gar baS ©rforberntg

beS ©runbbeftfeeS fortgefallen war unb ftatt beffen entweber rein ^erfönli^e

Gsigenfcfyaften ober umgefeljrt ber S3efl^ tbeeller Quoten beS ©efammtre^tö

bie 9Cftirgliebfdjaft gaben, ob fie ferner in fiel) nifyt weiter gegliebert war ober in

mehrere Klaffen jerfiel ober fid) na$ beliebigen Quotenrec^ten ber Gsinjelnen ftufte

:

eine 93ollgenoffengemeinbe gab eS überall. Unb biefe SSoßgenoffengemeinbe

bilbete ganj in bemfelben Sinne bie ©emeinbe überhaupt, wie einft bie 93oU*

bürgergemeinbe in ben Stäbten allein bie 93ürgerf<$aft gewefen war. Sie
allein war aftioe Trägerin beg ©efammtred)tS in ©enoffenfctyaft unb

SJlarf unb il;re SBerfammlung ftelfte einerfeitS bie universitas ober gemein

ber 9lad)barn, anbererfeitS baS 2)orf ober bie 3!Karf als räumlic^bingli»$e

(Sin^eit bar. Sie oerfügte bafyer über bie 9ftarf unb beren 9cufcen, fie

wählte, regierte, richtete, wies baS Stecht, i^re 9ftitglieber Ratten »olle

9lufcungen an ber 5lUmenbe, bafür aber aud) »olle, fei eS öffentliche, fei eS

I;errfd>aftlid)e, fei eS genoffenfd)aftlid;e Saften ber ^erfon (KriegSbienft unb

Srolmben) wie beS Vermögens (Abgaben unb Steuern).

@S ift aber eine $u Srrt^ümern oeranlaffenbe SluSbrucfSweife, wenn man

für bie ältere Seit ben 35 o Ilgenoffen alle übrigen 9Jcarf« ober .^Dorfbewohner

als Un genoffen gegenüberftellt. %üx bie fpätere Seit, in welcher bie ©e»

metnbSleute fid; $u einer prhnlegürten Korporation abfd)loffen, trifft biefer

5luSbrucf ju. Urjprünglid) bagegen ftanben alle Sftarfbewo^ner nic^t außer*

T;alb beö ©enoffenoerbanbeS, fonbern geborten il;m in bemfelben Sinne an,

Wie etwa in ben Stäbten bie £>anbwerfer ber Söürgerfctyaft, in ben Territorien

bie 2fti$t*Stanbe ber Sanbfdjaft, in ben Sünften bie M;rlinge unb ©efeUen

ber Sunft. Söatyre Ungenoffen waren nur bie SluSmarfer, motten fte audj

wegen il;rer in ber 3[Rarf belegenen 23eftfcungen ber ÜJcarf binglid; oerbunben

unb beSljalb $u einzelnen Sltlmenbnu^ungen berechtigt fein*
5
), ober fol$e

Snmärfer, welche il;r ganzes 33efifctl;um abgemarft Ratten 66
). 2Ber bagegen

oljne 2>ollgenoffenred)t in ber ÜJcar! wofmte, geborte als Sd)ufcgenoffe ber

©emeinbe an, war alfo in ben perfonlidjen $rtebenS* unb 3fted>tSoerbanb ber

©enoffen eingefcfyloffen, wenn er aud; als Hoger ^Pafftöbürger ber eigenen ®e*

noffenred)te entbehrte. Solche Sdjufcgenoffen waren ber ©emeinbe ttyeilS

mittelbar tl;eilS unmittelbar unterworfen. Mittelbar ftanben im ©emeinbe*

üerbanbe Wie, welche bem perfönlidjen ober binglid)en £errfdjaftS»erbanbe eines

»*) 33gl. 8ÖW ©. 80. Maurer, matt». 123. ftronf). HI. 210. 2)orfü. I.

159 f.
Sanbau 184. SKeuaub 22. ©eifpiete, wonati) ber blo§e ®runbbefifc

o^ne 2öo^nung einige 9iecr)te gtebt, auö Untenoalben b. 33 tum er I, 2. 351; auä

5lltenhaö(au ®rimm III. 456. «gl. ib. I. 55. 137. 455. ©dtjauberg I. 3.

112. 192.

*«) Maurer, (5inL 216
f. £)infu. I. 155 f.
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SSollgenoffen angehörten 67
). «Sie würben gegen bie ©emeinbe unb in ttjr

burcr) ben *8ollgenoffen, bem fte oerbunben waren, gefcfmfct unb vertreten, fo

ba(3 biefer fogar für ir)re $rer>el antwortete unb haftete; fte Ratten baffer auch

an ber Slflmenbe fein eigenes 9iecr)t, fonbern nur ben ir)nen etwa eingeräumten

^(nt^eil an ben 9tufcungen il;reS (Sdjukherrn, wofür fte auch nur ir)m bireft

$u 2)ienften unb Abgaben »erpffichtet waren. 3n folgern 5SerI;altnig ftanben

bie üftitglteber beS £auSwefenS eines ©enoffen, Familie unb ©eftnbe 67
). Ur=

fprünglich geborten aber auch Wie, welche auf eines ©enoffen ©runb unb

S3oben fafjen, alfo bie £>interfaffen, Colonen, $)acr)ter ober 9Jlietr)er eines

©emeinbSmannS in biefe Pfaffe. (Sie inbefe ftiegen attmatig tt)eilS $u eigenem

©enoffenretfyt, tr)eilS wenigftenS $u unmittelbarem (Sdmfcgenoffenrecht auf.

Unmittelbare (Schufcgenoffen waren £eutc, bie oon ber ©emeinbe als ©efammt*

()eit vertreten unb gefcrjü^t würben. 3u ihnen geborten 2ll(e, welche in ben

$riebenS« unb OiechtSoerbanb aufgenommen ober burcr) 2lbftammung if;m an*

gehörig waren, aber entweber wegen mangelnber perfonlidjer (Sigenfchaften

ober wegen Langels eines fyinreicfyenben ober qualificirten ©runbbeftfceS be*

Sier)ungSweife einer ^ec^rfame an ber Sßollbürgergemetnbe nicr)t S:l)eil nahmen 98
).

<Dte fe^r »erfcr)ieben geftellten unb benannten klaffen biefer Seute — Götter,

SBrinfftfcer, (Selbner, Büttner, pausier, 2ef)ner, £agwer, einlaufige, arme ober

ungewerte 2eute, bisweiten als SBetftfcer ober £nntcrfaffen jufammengefagt —
famen barin überein, ba§ fie ein eigenes Stecht Weber in ber ©enoffenf(f;aft

nocr) an ber 2Wmenbe fyatten, bafür aber aucr) bie öffentlichen ober ©emeinbe*

laften ntc^t mittrugen. 9Rur bie Anfangs fetyr freigiebig gewährten 9iufcungen,

welche auf befonberer Sßergünftigung ber ©emeinbe ober auf einem fpecietlen

ber ©emeinbe gegenüber begrünbeten SftecbtStitel beruhten, ftanben ilmen su«),

67
) «gl. 86* m 123. 124, 33luntfc$li II. 68. SSlumer I, 2. 356 f. $e«

naub <S. 21. 22. £eudler 1. c. 39-44. Maurer, Sftarfö. 104. 117. «Dorf».

I. 142—144. 151—154. ©rimin I. 54Q § 20: der brodherr musz für den

knecht antworten.
M

) ©gl. 85w 1. c. 79 f.
117 f. Söeiöfe 1. c. <S. 81 f. fteuaub 7 f. 59 f.

33tumer 1,1. 389 f. 1,2. 324—328. 33luntfcf>li I. 251 f. (Sternberg

®. 9 f. ©tüüe L c. @. 55 f. £eu«Jler L c. <S. 47—52. 76-92. Maurer,

Üflarf». 115
f. £)orfü. I. 135 f. 3n größeren Warfen fam e$ bisweilen üor,

baft ganje 2)orffcr;aften im 33eifi|jerüerbanbe ftanben, fein (Stimmrecht unb ge=

ringere 9tufcungen Ratten, öanbau, @aue I. 18 f.
21. 22. 45. 99?aurer,

Warf*. 17-19. 122. 123.

•'••) SSgl. 33ibrauer SB. *>. 1385 b. ©rimm I. 512: auch wysen wir daz

der einlefftige kein recht en sal h'an in der marcke, dan waz er gnaden

von den merkern hat. ©rtmm III. 124. 176. 178. 303. 9>iper 224. 225.

230. 231 (vergünnen ->- aus gunsten — vergünstigungh). Sßigctnb, 5lrd;iü

IV. 163 f. 8öw <S. 24. 79. 117. 121 f. S3luntfo)li I. 251. 259. Oienaub

29. 59. Wittermaier, «K. § 97. Neugier 1. c. <S. 52. 9Dt aurer, 9Marh>.

118. 121 f. S>orfö. I. 227—230.



608 S)a8 lanblicr)e ©enoffenfchaftawefen.

fowie ir)nen umgerührt ber ©emeinbe ober ber £errfcr;aft gegenüber biejenigen

Saften unb 5Dtenfte oblagen, welct)e ir)nen entWeber als @ntfcr)äbigung für

berartige befonbere *ftufcungen ober alö <Scr)ufcgelber für ben tr)nen gewahrten

Sct/ufc ober bei 9ieuan$te^enben als SBebingung beS @in$ug$ unb ber lieber*

taffung ober fonft auö einem fpectetten ©runbe auferlegt waren 70
), ©benfo

t)ieng eö oom belieben ber ©emeinbe ab, ir)nen in einjelnen auct) fte be*

treffenben Angelegenheiten eine (Stimme einzuräumen 71
)- ^affiö bagegen

waren oon je bie 23eifäffen gleich ben Sßollgenoffen ^eilne^mer am genoffen»

fchaftlicr)en ^rieben unb 3ftecr}t, fo ba§ fte »or bem 9flärfer* unb 33auerngeri(^t

3fteci)t forbern tonnten unb nehmen mußten, ben ©emeinbebeamten , ben ©e*

meinbebefcr)lüffen, ber 9Jlaxt> unb §elbpolijei u.
f.

w. unterworfen waren unb

einen 3ftecr}t$anfprucr) auf <Scr)uk unb Vertretung burcr) bie ©emeinbe Ratten.

Allmälig inbe§ mußten bieVer^ättniffe ber <Scr)ufcgenoffen per) oielfacr) dnbern.

AuS prefären Atfmenbnufcungen würben burct) baS £>erfommen oft fefte £Recr)te,

bie enblid^ nicht mehr qualitativ, fonbern nur nod) quantitativ oon ben gemeinen

9lufcungen beS SßoHgenoffen r»erfcr)ieben fcr)ienen. (Sbenfo aber würbe bie £eran*

$ier)ung ber SBeiftfcer ju Saften unb Abgaben md)t mer)r als Solge befonberer

Verpflichtungen, fonbern als not^wenbiger Auöftu§ il)rer ©emeinbemitgliebfcr)aft

betrautet unb nact) bem 23ebürfni§ ber ©emeinbe bemeffen. S^re afttoe

SH;eilna^me an einzelnen ©efammtangelegenheiten erfcr)ien als ein felbftan*

bigeS, wenn auct) geringeres ©enoffenrecht. £ur$, fte würben, obfcr)on $u

fleinerem %fyil t
SORitträger ber ©enoffenfct)aft, fte würben aus blo§en 9>afftr>*

bürgern Aftiobürger geringeren 9tecr;tS. (Sine folct)e Auffaffung würbe fce«

fonberS ba, wo auct) bie alte Vollgenoffengemeinbe in mehrere klaffen zer-

fallen war, erleichtert; wo aber baS ©enoffenrecht teilbar geworben war, lag

es nal)e, baö 33eiftfcerrecr)t als eine »erhältnigmäfjtge £}uote beS 25otlt)ürgerred)tö

aufjufäffen 72
). Auf biefem Söege fonnte eS enblicr) ba^in fommen, ba§ Dotter

unb SBeift^er wirflict) ju gleichem 9tecr)t ober boct) ju gleichem perfonlid;en

Sftec^t unter ^Beibehaltung ber Unterfcr)iebe ber SRufcungen in bie Votlgenoffen*

70
) ©gl. Maurer, 2)orfü. I. 151 unb bef. über baS ^cffifc^e £etftfeergel&,

neben welchem ein ©iehgelb für bie 9)tithut unb ein &oljgelb für baö Sefebolj*

rec|t oorfam, (Sternberg I. 9. 14. 15. 17. 18. 19. 64. 106. ©gl. auch

naub S. 29. 60. 129. ©rimm III. 255 9iote.

7
») m\pid in «Rote 37. 53. ©gl. ©ternberg <S. 6. 7. 3n SOßeftp^atctt

waren bie Dotter ohne ©timmrecht unb nicht »erreichtet, im 9)iarfgeriet ju er«

fcheinen, bie SBefchlüffe würben ihnen aber tmblicirt. $i per 224. Äinblinger

HI, 2. 384. 86» 119.

72
) (So würben in Söcft^^alen häufig bie Götter als ©iertelögenoffen ange»

fehen. 8öw. 119. 3n neuerer 3eit würben in (Saufen 4 ©artner unb 8 ober

16 £äu$ler, in Skiern 32 Selbener, in granfen 4 Selben einem ©oUhufner gleich

geachtet. Maurer, £>orft>. I. 140. 141.
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gemeinbe eintraten 73
) unb ba§ fo in gan$ normaler Söeife analog ber 9luS*

Bttbung beS einheitlichen (StabtBürgerrecf)tS ein einheitliches OrtSBürgerrecht

auö bem 3nnern ber länblichen ©emeinbe entwicfelt würbe.

Allein bie Anfänge einer berarttgen (Sntwicflung fielen in eine Seit, in

welcher bie politifche ©eftaltungSfraft ber Nation abnahm; gleich a^en anbeten

nach ftarrer ABfchlie§ung ftreBenben Korporationen juchten je^i bie länblichen

Sßotlgen offenfchaften burch Station ber ©enoffen^ahl ober ©rfchwerungen ber

5lufnal;me fich gegen ben Anbrang bon unten ju fefm^en, ben auSgefchloffenen

(Elementen aBer fehlte bie Kraft unb ber öffentliche (Sinn, welche in ben

früheren Sahrljunberten berartigem fingen faft immer ben (Sieg gefiebert

hatten. 2)te Sßoltgenoffen wollten womöglich bie Söeifaffen »on jeber 91ufcung

ausfließen, gleichwol aBer ihnen im »otlften Umfange Saften unb (Steuern

aufBürben, eS fam in ber Sfyat jefct baS SSerhältniß ber eigentlichen 33eifaffen

ober £interfaffen auf, welche jur Slnfteblung nur unter IteBentahme aller

Saften ol;ne bie entfprechenben fechte jugelaffen würben 74
); bie 23eifi{jer wollten

umgefel;rt jwar mitnufcen, öffentliche Pflichten unb gemeine Saften aBer nicht

übernehmen. <So »erfcfjwanb bie alte 3bentität bon ©enoffenfehaft unb ©e*

meinbe, bie alte ©enoffenfehaft, fo weit fte fich ju halten bermochte, fchrumpfte

$u einer prioilegiirten Korporation jufammen unb eS fiel groj$tentl;etl ben oon

außen wirfenben Kräften $u, eine neue politifche ©emeinbe $u fonftruiren.

2)abon aBer ift erft in ber folgenben 93eriobe $u hanbeln.

II. 3öenn fo im Allgemeinen bie länblichen ©emeinben ihrer ©runblage

nach üflarf* unb £mfengenoffenfchaften im alten (Sinne BtteBen, fo würbe

auch ihre rechtliche SSebeutung im ©anjen nicht beränbert. (Sie blieben

bal;er wirtschaftlicher unb politifcf)er Statur zugleich unb waren in §olge

beffen nach wie fcor Weber rein prtoatrechtliche noch rein offentlichrechtlicBe 9Ser=

Bänbe, fonbetn BeibeS, unb bieS jwat fo, baß webet ptaftifet; noch Begtifflich

an il;nen baS, was offentlichtechtlich, unb baS, was pribatrechtlich war, gefchie»

ben würbe, fonbetn jebe einzelne ^echtöBejiehung bet ©enoffen ju einanbet,

ber ©enoffen $ur ©enoffenfehaft, ber ©enoffenfdjaft ju höheren SßerBänben

etwas üon offentlichrechtlichem unb etwas Don prioatrechtlichem SBefen an fich trug.

durchaus bie Sieget war eS, baß wirthfchaftliihe unb politifche ©emeinben

äußerlich unb innerlich ibentifch waren; äußerlich infofern, als bie räumlichen

©renken ber 9ftarf zugleich bie einer £)rtfcf)aft, einer (Sent, einer 35ogtei

ober etne
t
S fonftigen Amts* ober ©erichtSBejirfS $u fein pflegten, ber ^perfonen*

freis ber 9ftatfgen offen aBet zugleich eine gefd)loffene ©erichtS», 5Redt)tö= unb

3Bel)tgenoffenfchaft Bilbete; innerlich infofern, als bie Teilnahme am ©e*

fammtöermogen unb bie &heilnahme an ben politifa;en ©emei übereilen burch

") Söw 79. 119. 120. Sftengub 36
f.

41 f. Sftauret, 9Jcarft>. 122.

S)orfö. I. 141. 154.

74
) #eu*fer 1. c. 47

f. Shubtchum 229.

L 39
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bie gleiten ©rutibfafce beftimmt warb. Snbej) waren bocf; fyevin mancherlei

SOfcDbipfationen eingetreten: Warfen, welche feiner Politiken ©lieberung beö

23olfe6 mel)r entfprachen, waren häufig. Mitunter beftanben bann ni^töbefto*

weniger einzelne folgen ber ehemaligen Wettergehenben Sßerbinbung unter ben

©enoffen folcher Warfen fort. 516er aud) wo bieg nict)t ber $aU, fonbern

baö ©efammtetgentium an ber 9ftarf baö einzige SBanb ber im Uebrigen

oöHig Don einanber getrennten £)rtfcf)aften ober (Sin^lnen geworben war,

nahm bie © enoffenfd;aft jwar ben (S^arafter einer reinen 2Birthfd)afrögemeinbe,

nid)t aber ben einer ^rbatrec^töfOperation im heutigen Sinne an. 25enn

ba baö ©efammteigenthum wie baö germanifc^e ©runbeigenthum überhaupt

prioatrechtttche unb politifdje 33efugniffe ungetrennt enthielt, hatte jebe 9flarf*

genoffenfdjaft fdwn aus biefem ©runbe offentlichred)tliche 23ebeutung.

(So waren namentlich bie größeren 9ftarfoerbänbe fowol ^inft^tti^ ihrer

inneren Struftur als hinftchtlicr) be§ Umfangt unb Bwecfö ihrer £(;atigfeit

wefentltch nur noch ©efetlfchaften jur gemeinfamen 23ewirt(;fc^aftung einer

Wart. Gittern oon einem $)rioatüerettt , ber ftd) gum Swecf ber gemeinfamen

93enufcung oon SBatb unb 3ßeibe t;eute etwa bilbete, unterfdneb fte bo<h, oon

ben mannigfachen lleberbleibfeln einftiger weiterge^enber S3ebeutung abgefef;en,

oor Ottern ber Umftanb, ba§ bie SÖRarfgenoffenfchaften fein blo§eö ^rioat»

eigentl;um, fonbern, fei eS nun felbftanbig ober mit einem £errn unb beffen

^Beamten gemeinfam, grunbherrlid)e, alfo politifche £>errfchaft$befugniffc an

ber 9)larf übten. 2)e3ljalb waren fte auch nicht nach einer frei vereinbarten

£}erfaffung, fonbern in ben formen beS alten 3Solf$rechtö unb ber alten

2Solf§gericf)te t(;ätig; fte Ratten auf ihren regelmä§igen SSerfammlungen feine

aujjerorbentltche ober bloö fd)iebSrichterliche, fonbern eine orbentli^e ©erichtä*

barfeit unb Strafgewalt, ein waf;re$ ©efefcgebunggrecf>t, eine eigentliche 9ßer*

waltung unb ^oli^ei, ein felbftänbigeö ®dt)ut5rect)t bezüglich beö SQßarffriebenö

unb 5D^arfredt)tö nad; äugen unb innen; il;re Sßorfteher enblict) waren öffentliche

23eamte unb übten öffentliche ©ewalt.

©ans baffelbe gilt aber auch »on ben innerhalb einer ©emeinbe fchon

jefct biöwetlen oorfemmenben ©enoffenfduften, bie olme Sufammenhang mit

ber Politiken £)rganifation lebiglich jum 3wecf ber gemeinfamen ofonomifchen

23enui3img eineö 9Jiarfftücfe6 beftanben. Stud? fte waren noch nicht, wie fpäter,

wal;re ^rioatforporationen, fonbern wirtschaftliche ©emeinben. 2118 23eifpiel

tonnen bie 2tlpmarfgenoffenfchaften bienen 75
). (Sä gab namlid; neben ben

oon ben gewöhnlichen OJcarfen in nichts oerfdnebenen 2llpmarfen, welche einem

einzelnen 2)orf ober einer 5^el;rjahl oon Dörfern gehörten 7
»), einzelne 2llp*

™) SRauter, SDtarf». ©. 38-47. «lumer I, 1. @. 386 f. I, 2. 369—374.

^peudler 1. c. @. 99 f. ©ie fommen in Sirol, SWgäu, 33regenj, ©laruö, Sippen«

jett a. JHh-, Unterwalben, @. ©alten :c. »or. 2)er ättefte Sllpbrief ift ber »on

Ärauchthal ». 1458 b. Slumer I, 1. ©. 386 f.

«Waurer, Wart». ©. 36-38. Slnh- 9Rr. 1 ©. 451 f.
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marfcn, bie fpäteren fogenannten ^apitaliftenalpen, welche im ©efammteigen»

t^um einer 2ln$a$l mit einanber politifch nic^t näher »erbunbener ©runbbeftfcer

ftanben. 3)tefe ©enoffenf(haften finb l;eutjutage unreifelfyaft reine $)ri»at*

rechtSforporationen. Urfprürti3lict) aber war eö anberS. fDenn aud) (ie finb

nicht au$ einer zufälligen (EigenthumSgemeinfchaft, fonbern aus uralten Sflarf*

oerbinbungen hervorgegangen 77
) unb fyaben beg(;alb biö weit über baS 9Dcittel*

alter hinaus ben (5f;ararter wahrer 3öirtl;fc^aftggemeinben mit gleichzeitig offent*

lidjrechtlicher 23ebeutung gewahrt. 3war it)re äußere unb innere (Einrichtung

war fdwn im 14. unb 15. Sab/rljunbert faft biefelbe tüte heute unb ber einer

Aftiengefetlfchaft auffaUenb ähnlich- ^Danach würbe unb wirb bte ©enoffen»

fchaft »on ben Inhabern gewiffer ibeetler Antr/eite an ber 9tu^ung ber im

©efammteigentlmm ober boct) im ©efammtlehnrecr/t
78

) ftehenbeu Alpmarf ge*

bilbet. iDiefe Dlu^ungöantheile, welche Äu^effeu, Atprecr)te, ©räfe, (Stojje jc.

genannt werben, finb nach 3cd)l unb Umfang firirt, inbem burcb eine genaue

(Schä^ung (©tuhlung) ber Alp nach ber Spenge beS Sßte^e , baö auf ihr

fommern famt, beren SBertl; feftgeftellt unb in tbeetXe Quoten geseilt ift,

bereu (Einheit bem fommerlicr)en Sutterbebarf einer töul) entflicht, wäl;renb

ber SBebarf von anberem ^ieh nach einem ein für alle 9Jcal feftgeftellten

SSerhältnig in einer Mehrheit ober einem 33rucr)thetl folcher Duoten auöge*

brücft wirb 79
). 5Dtefe 91u^unggtl)eile fvnb »eräu&erlich, »ererblich, t(;eilbar unb

fumulirbar; nur ftnb bisweilen Zerraufe an Auswärtige »erboten ober burcr)

?Ral}erredr)te befchränft, für bte ^Bereinigung in (Einer £>anb SDßartma, für bie

St;eilung Minima feftgefe&t unb bei SBeftk&erättberungen (Eintragungen in

befonbere Alpbücfjer erforberlich 80
). An ber ©pi^e einer folgert ©enoffenfcbjaft

ftel;en gewählte Sßorfteher (5. 23. Alpmeifter unb £>beralpmeiftcr im Allgäu,

Alpmeifter in ©. ©allen unb Appenzell, 5 Alpleiber in ©laruS), welche

i(;rem ©elobnijj gemä§ für ber Alp 9lu$en, für SBege, «Stege unb anbere

sftothburft zu Jorgen, ihre SBenu^ung gu beaufftchtigen , bie Seit ber An* unb

Abfahrt, bie Art unb 3Beife ber *ftufcung unb waS fonft baS 3ntereffe ber

9ftarf erforbert anjuorbnen, oerwirfte 23u§en einziehen, gu oerwalten unb

ju oerrechnen unb bie Alpbücher zu führen Ijaben* 1
). ©ie leiten zugleich bie

,7
) 3>n welcher 2öeife, ift fretlicf; ungewiß. £eu3ler oermuthet, baß fie in

Solge ber burch (Entftehung ber ©runbherrfchaften an ber ungetheilten 9)carf

heroorgebrachten SSeränberungen gebilbet worben feien.

78
) (So j. 23. an ber Alp ©irlen in ©. ©allen. 9Dcaurer, 'SDJarfo. ©. 40.

n
) ©0 war bie ^raucfythaler Alp in 613 \ ©tö&e geseilt, beren einer ein

Beitrinb, 4 ein ^>ferb, 2 ein füllen ju treiben berechtigten, toäbrenb 2 @ra$fä(ber

ober 6 «Schafe auf einen ©tofj giengen. Anbere 33cifpiele b. SRauret 1. c. 39.

40. 33lumer I, 2. 370.

so
j Maurer, SDfarlo. 40. 33lumer I, 2. ©. 373. Jpeuöter I.e. 102. 103.

91
) Maurer, 50iorfu. 41

f.
45 f. Sie 23ufeen fielen in ÄraudMal zu % an

bte Alpleiber, % an ben Ammann ober SBeibel, % an bie ®enoffeufa)aft für

39*
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jät;rltc^e orbentliche ober eine »on ihnen berufene au§erorbentlt^e ©enoffen*

oerfammlung, Welche bie wichtigeren Angelegenheiten nach (Stimmenmehrheit

felbft erlebigt, SBa^len nnb 3ftechnung§abnahme vornimmt, eine genoffenfchaft*

liehe ©erichtsbarfeit ausübt nnb oermoge il}rer Autonomie bie Alpfafcungen

feftftellt
88

). 2ßäl;renb nun aber feit ber (Sntftel;ung einer ftaatlufen ©ebietä*

l;ol;ett bie Alpgenoffenfchaften alö ^rioatgefeUf^aften gelten, welche ba3 SPrioat*

eigenthum an einer Alp beftfcen
83

), wogegen bie 2anbeSregierung ober bie

©emetnbeoorftänbe bie 9Jcarfpoli$ei, bie Auffitzt über bie 2öege, bie Surforge

gegen Ueberlaftung ber Alp, bie ftreitige unb freiwillige ©erichtSbarfett , bie

eigentliche ©efefcgebung, fur$ alle in ber ©runbljerrfchaft liegenben 23efugniffe

ausüben 84
): fo waren noch weit über baö Mittelalter fnnauö bie ®enoffen*

fchaften felbft im Sefit* biefer unb anberer politifcher ©ebietörechte
85

) unb

hatten baher trofc ihrer prioatrecf)tlichen ©eftaltung nicht bie SBebeutung Hoger

^Prioatoereine, fonbern bie Sebeutung wirtschaftlicher ©emeinben.

Ael;nlich oerhalt eö ftch mit ben bezüglich einzelner Söalbmarfen oor»

fommenben SBalberbfcljaften ober §olämarfgenoffenfchaften 86
), mit ben bejüg«

lieh einzelner SBeinberge beftehenben 2ßeinberg8genoffenfchaften
87

) , unb mit

SBege, Stege unb anbere 9Jothburft ber Alp. 33lumer I, 1. 386. SBar noch

ein Ueberfd)u&, fo würbe er auf bie ^rechte »erteilt. Ib. I, 2. 373. 33i$*

weilen fontmt neben bem Alpmetfter ein Auöf<hu&, „$erorbnete oon gemeiner

Alpgenoffen wegen , üor. SDtaurer, 9Dtarfo. S. 46.

8a
) $gl. bie Schweife über Alpfa£ungen au$ bem 15.— 17. Sahrhunbert b.

«ölaurer 1. c. 41-44. *Btumer I, 1. 387. I, 2. 370. 373 f.

*3
) £>at)er würben burdj ©(arner ©emeinbebefchlufj in einem «Streit jwifchen

einer im 33eftfc oon ©eifjweiben beftnblichen Sagwe unb einer Atpgenoffenfchaft

bie beteiligten Sagwenleute §ur Ablegung eines gerichtlichen Beugniffeä 3uge*

laffen , bte Alpgenoffen aber auäcrefchloffen, „weil es eigenthumb." 33 tum er

I, 2. 370.

84
) ©o 5. 33. oereibigte Sanbeäbeamte (fog. Atp$ähler) für bie Alpenpolijei

in ©taruS, S3lumer 1. c. 371; gerichtliche Alp» unb 9technung3reoiftonen im

Allgäu. Maurer 1. c. 41. U. f. w.

85
) ©aher fdnnten fie auch bie Alp nad; aufjen fd)lie§en unb bie Ausfuhr

oon ©ebäuben, &0I3, &eu ober £)ung oerbieten, Raiten eine wahre Strafgewalt

bei Alpmarffreoeln, übten eine gewiffe ^aupoltjei hinfid)tlich ber Alp« u. Senn»

Kütten, unb it)re Alpbücher würben fogar fpäter noch biöweilen ben öffentlichen

®runbbücf)em gleichgefteltt. Maurer 1. c. 44—46. «lumer I, 2. 373.

8
«) 33eifpiele b. Maurer, (Sint. 202. ©orfo. I. 26. ©rimrn I. 412. 414.

87
) 33eifpiele b. ©rimm I. 182— 183. 606. III. 705—710. £>er Warfen«

oerfaffung entf precfjenb
,

gab eö brcimalige SBeinbergögertchte (93ergtäbing ober

Sfttng), ju benen alle 33erggenoffen erfcheinen mußten, befonbere *8ergrichter ober

33ergmeifter, einen 33ergfrieben unb ein Bergrecht. Auch ein weinbergögenoffen*

fchaftlicher betraft fommt oor. 2)ie «eaufftchtigung ber Söeinoerge, woju 3Ub»

bannwarte angeftettt waren, bie SBeftrafung ber Sergfreoel, bie gerichtliche Ueber«
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mannen anberen gemetnbeähnlichen 33erbcmben, welche au8 altei SDfcarfgemetn*

fcfyaft erwachfen unb erft allmaltg in fcloge ^rtoatrechtStorporationen über»

gegangen ftnb
88

).

©an$ analpg wie folrf;e 9Sftarfgenoffenfcr;aften fonberten fich »ielfach »on

ber urfprüngltcf) allen ©emeinfchaft^wecfen bienenben einheitlichen ©emeinbe

für einzelne öffentliche Bwecfe befonbere gemetnbeal;nliche ©enoffenfchaften ab.

©c^on in btefe $>eriobe fallen bie Anfange befonberer ©enc^tö--, 2Bege*, ©crmt*

unb Slrmengemeinben 89
). SBefonberS aber Hlbeten bie für *ftorbbeutf<hlanb

fo wichtigen länblic^en ißerbanbe, welche ben (Scfyufc gegen baö Saffer ober

bie Otegelung ber 33ewafferung bejwecfen, bie 2) eich* unb ©telgenoffen»

fchaften, ftch fcf)on jefct alö eigene ßörperfthaften aus 90
). 2luch fie fielen

anfänglich mit ben Politiken. £)rt$* unb SBe^trfögemetnben gufammen, inbem

ja jebe ©emeinbegenoffenfchaft für alle gemeinfchaftlichen 23ebürfmffe il;rer

SJcitglieber gleichmäßig forgte
91

). 2Wmälig loften ficf> aber befonbere £)euh*

unb ©ielgemeinben ganj ähnlich wie anberSwo SJcarfgemeinben ab. ©ie hih

beten eigene 5Deidr) * ober (sielbejirfe mit befonberem ^rieben 92
) unb 3facf)t,

errichteten eigene Drbnungen 93
) , wallten befcnbere SSorfteljer für bie Leitung

tragung ber »eräufeerten Söeinberge, eine 2öege« unb (Skenjpoligei, baö Sefcen

ber Sfteben unb Stiefel unb bie 2lnorbnung ber Söeinlefe u. f. w. waren bie

&au»tgegenftanbe ber genoffenförtlichen ^hätigWt. ©ie 2öetnbergggenoffenf<haft

hte§ aud) gemain, bauersame, bergfrieden.

88
) 33gl. unten § 55. — ©ie SörunnengefeUfchaften nähern ft<h mehr ben

©Üben, als ben SDearfgemeinben. SSgt. über fte oben § 43.

89
) «gl. etüöe 1. c. @. 106

f.

•°) Sftan »gl. befcnber8 bie älteften ©eich* unb ©ielrechte au8 &rie$lanb bei

9lichthofen f frief. JRechtöqueUen : baö ©telrecht ber 3 ©elffiele »on $i»elgo ».

1317, bie Sanber ©etchfafcung ». 1317, ben Slbewerter Sielbrief ». 1382, bag

©eichrecht »on £mmfterlanb auö bem 14. 3«hrhunb«rt, baö ©eichrecht b. hemmen

ö. 1453 6. 288 f. 290 f. 345 f. 364
f.

504 f.

• l
) <8o h«§* e $ im @ntfiger Spfenningfchulbbucf) b. 3tid)thofen ©. 210

§ 68: mit bem britten Xfytil jeber über ben fünften ©rab hinaus »erfallenen

ßrbfchaft schelma . . . beyterie domma and dikar, ther tha mene mente to

kumpt to haldene. löet ben Stüftrtngern hatte ber 33auerricr;ter ebenfo über bie

gemeine SOcarf wie über SDeidt) unb ©amm ju richten; 1327 § 43 @. 541: alle

thet tha buraldirmon behliat umbe hiare hamreke, umbe dika and umbe

domma, umbe wega and umbe watirlesna. $gl. ©. 124. ©aö 3)eict)rec^t ber

,£>emmen o. 1453 ©. 504
f. ift ein »on 9tid)tern unb mener DJJeente beö Söefter*

goö für bie einzelnen hemmen, b. b- ©orfgemeinben, gemad;teö Statut, wobei

offenbar »orauägefefct wirb, ba& ©eiche, ©ämme unb Siele ben ©etneinben ge«

hören unb bie gewöhnlichen dichter unb ^erfammlungen über fte oerfügen. $gl.

bef. § 1. 2. 4. 5. 6. 12.

*>2
) Dikfretho $. 33. bei 9ticbtl)ofen S. 122. 210. 365. 541. 545.

93
) 3luct) traten fchon früh ntehrere ©eich« ober Sielüerbänbe ju gemeinfa«
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unb 33eaufftcf)tigung ber 33auten, ben $icf)tertyrucf) unb bie Strafoollftrecfung
94

),

gelten orbentlidje unb aufjerorbentlicfje ÜBerfammlungen $u 33efcr)luj3faffung

unb gemeinfamer £l;ätigfeit unb, »enn eß 9totb; tf)at, gu gemeinfamer Arbeit

(frteftfcf) meenwirk) ab 95
), beftraften ben Säumigen ober ben, ber ben ^rieben

ober baß $ed)t ber ©enoffenfcfjaft bracf)
96

), gangen bie ©enoffen nadj 5>er*

r)ältni& irjreö ©runbbep^eö gur Prägung orbentltdjer unb aujjerorbentlic^er

3>id)* unb Siellaften 97
) unb Ratten ein ©efammteigentlmm an ben <Deicfyen,

^Dämmen unb Stelen, forote eine befonbere $affe
98

). 3lucf) waren fie glet$

jeber ©enoffenfcfyaft auf ben gegenfeitigen Scfyufc nadj au&en beregnet") unb

Ratten il;re gefettigen ^Bereinigungen 10
°). 3ßeben ben au3 ben ©emeinbeoer*

fyältniffen attmälig abgeloften ©enoffenfRaffen biefer 3lrt motten aucf> freie

(Sinungen jur Anlegung unb Unterhaltung »on 2)eicf)en ober Sielen »or*

rommen 101
). 2Wein immer blieb boclj bie 3fted)tganfc§auung beftel;en, ba§

alle 23eroolmer beö fDeic^bejirfS, tote fte »on ber gemeinfamen Anlage gefcbüfct

men 33eltebungen Rammen, ©o bic bret 2)elffiele 1317 ©. 288. 3m % 1382

errichteten gmet ©teloeften mit 9lbt unb Äonoent öon Slbemert eine gemeine

©ieloefte aU ©efammtoerein mit gemeinfamen 33orftcinben unb Snftituttonen.

©. 345 f. 3lucf) bie £anbe3gefefcgebung aber griff früfy ein unb beseitigte bie

autonomifcfyen ©afcungen ober gab fetbft fd)on »ollftanbige 2)ettt)orbnungen.

°4
) 2)eicl)grafen, 2)eia)alterleute

,
2)eia)atten, S)etd;rta)ter, judices aqueduc-

tuum u. f. m. 33gl. $. 35. 3Fticl)tr)of cn ©. 288. 345. häufig ftanben neben ben

«Rittern £)ctcf). ober ©telftt)öffen. 3- 33. ©• 289 § 14. 9fca$ ber ©anber

S)eicf>fa|ung ©. 290 § 1 würben 8 ©efcfymorne befteflt, ut praeessent laboribus

et expensis et litigia de novalibus orta sedarent et negotia ineumbentia

promoverunt. — 9 ziilrechters im Slbeujarter ©telbrief.

95
) 9caa) bem 9tedjt ber brei 2)elffielen fott au&er ben befonberen 33erfamm«

lungen ber einzelnen ©telacfyten jäfyrlicb 3mal ein communis coetus ftattfinben.

©. 289 § 12. 13. 3eber mußte bei 33ufce erfdjeinen, nur cct)tc !Rotl) entföul«

bigte. Heber Verfahren unb 33emeiälaft oor bem ©telgerict)t galten befonbere

33orfcf)rtften. Ib. § 15 f. ©omot bei biefen 3ufammenfünften alö bei benen ju

gemeinfamer 5lrbeit (tarn judicandi vel operis) galt ein er^öt)tcr triebe, ber aua)

bie auf bem fyin-- ober 3ftüefn>ege 33efinblid;en fcbüfcte. Ib. § 1. 33gl. aua; ©.

345 § 3. 346 § 6. 8. 9. 365 § 14.

e
«) &icl)tf>ofen ©. 288 § 2 f.; 291 § 4 unb 5; 345 § 5. 6. 8. 10. 15;

©. 365 f.

97
) 33gt. i. 33. 3H$t$ofen ©. 290. 345 § 1 u. 5. 364 § 1. Sie ©e-

noffenfcfyaft l>atte felbft baö $)fänbungörecf>t.

98
) Sgl. $. 33. ©. 289 § 18 (prompta pecunia); über ^Rechnungslegung

©. 345 § 4; über bie Auflage eineö ©a>ffeö ib. § 5.

»») Sgl. 3. 33. gtic^ofen ©. 347 § 13.

10°) SU tcr>tt) o f e n ©. 291 § 6: haec singula praemissa servanda sunt in

labore, in coetu, in potu causa laboris vel aggeris.

101
) man barf aber nify mit Sötlba, dlefytihx. IU. ©. 282. 283 freie

Einigungen für bie ältefte Quelle ber 2)eicf)öerbinbungen galten.
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würben, fo beren Unterhaltung »erdichtet, ba§ fte bal)er mit berfelben

restlichen 5RotI;tüenbtgfett TOtglieber ber ©enoffenfd)aft feien, mit ber man

9DWglieb einer ©ericr)t§< ober £)eereßgemeinbe war 102
). 2>tc <Deid) s unb

©ieloerbdnbe waren bar)er feine bloften Sprioatoereine. Sie waren aber eben«

f
owenig <&iaaH> ober ©emeinbeanftalten im fpäteren Sinn 103

), Sie waren

»ielmehr felbftärtbige ©emeinbegenoffenfct)aften alter 9lrt, welche nur, ftatr auf

9ftarfgemeinfchaft, auf 2)eicf) s ober <3ielgemeinfcr)aft beruhten.

3Benn nun aber fo bisweilen bereite bie länblichen SSerbänbe fid? in

»ergebene ©enoffenfchaften mit »erfd)iebenen Stoecfen gefpaltet Ratten, fo

war bo<h bie Siegel oielme^r bie, ba§ eine einzige ©emetnbe in ungeteilter

unb gleichmäßiger SOßetfe aßen gemeinfamen Siefen ber ©enoffen biente.

1. 2)er wid)ttgfte biefer Btoecfe blieb bie genof fenf d) aftlic^e £)efo--

nomie. 9tur bie oollfommen abgemarften größeren £öfe waren $u oöHig

felbftänbigen (Singelwirthfduften geworben: wo bagegen noct) eine ©emetnbe*

genoffenfefjaft beftanb, ba waren ©efammtwirthfehaft unb Sonberwtrtfjfchaft

gwei ftcf) gegenfeitig ergängenbe gaftoren beö (anblicken 2Btrthfd;aftSbetriebe3,

beren feiner ot)ne ben anbern benfbar war. 3)aS SSerhaltmjj biefer beiben

gaftoren aber 51t einanber war nad) ber 2lrt ber 3lnfteblung ober bem ©rabe,

in welkem bie (Smancipation ber (Sonberwirthfchaften oon ber ©efammt*

wtrthfchaft fortgefcfjritten war, überaus »erfdneben geftaltet. 2)iefer materiellen

©runblage entfprach bie oerfcfjiebene 23ertl;eilung ber ($igentlmmgred)te an

©runb unb S3oben 104
j.

a. Ueberall faft »eilig oon ber ©efammtwirthfehaft geloft war bie

£au8wirtl)fcr;aft be§ einzelnen ©en offen unb beör)alb hatte er ©onbereigen an

$)auS unb $of. SBeil aber £au3 unb 4>of erft buref) bie baju gehörigen

9ftecf)te in ber 90ßarf ein ©anjeö würben, mujjte per) aucr) fyev bie 5lbhängtg*

feit oon ber ©efammttyeit fühlbar machen. (Sie trat juriftifch ^eroor in ben

bezüglich ber £>offtätten fortbeftef)enben $eräufjerungSbefchränfungen, in 9Sor*

faufS« unb 9tär)erregten, aber auch in ben in bie Drbnung beö £>au§wefen8

bireft eingreifenben Sßerorbnungen, welche fid) aus ber genoffenfcrjaftlichen 33au*,

gelb*, JDorf* unb SBeibepolijei ergaben.

b. ©an$ ebenfo »erhielt eö fiel; mit ber 2tcferwirtl)fdjaft ba, wo feine

gelbgememfcfyaft beftanb. 2Bo aber Die gelbgemeinfd)aft, wenn aud) in abge*

fd)Wäd)ten formen, fortbauerte, war bie §elbwirtl;fd)aft in mannen ^Beziehungen

noch Sache ber ©efammtl;eit
,
welche bie 3eit be6 ^Pflügenö, Säenö unb ber

23rad)e beftimmte ober bodt) ben (Singeinen an bie fjerfommltcr;e fDreifelberwirtl;*

fcr)aft banb, bie £3rad)SeIge aU gemeine Sßeibe bel;anbelte unb eine auögebermte

102
) 33gl. auch fct;on <§achfenft>. II, 56. ©chwabenf». art. 215.

103
) lieber bie fpäteren 2)eid)r>erbänbe unten § 58.

104
) 2)te nähere Untersuchung ber rechtlichen 9ktur beö ©efammteigenthumö

wirb bem jweiten Xfycil vorbehalten, ©ort folgen aud; bie ^Belege.
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^elbpolijei übte. 3fted)tlid) entfpra<f)en bem mannirfjfadje 33efd)ranfungen beg

©onberetgeng am 9ttferlanb, bie befonberg in SBeibe», £rift* unb SBegere^ten

unb anberen länblicfjen JDienftbarfeiten fetö auf unfere Sage gefommen ftnb
10Ä

).

3a in mannen Warfen war bag ©efammtre(fyt am Siefer noc§ fo ftarf, ba§

biefer unter Umftänben, befonberg wenn er mit Söalb befc^t warb unb ber

SBalb eine gewiffe £ol;e erreicht ^atte, in bie SlHmenbe jurücffiel
10<J

).

c. 9lm meiften aber trat bie <5onberwirtl;fcfyaft »or ber ©efammtwirtty»

fct)aft in ber £Mb», Sßeibe* unb 2Bafferwirtljfcf)aft jurüdE. SBäfyrenb bafyer

an $>offtätte unb 2lcfer ein burcf) einzelne 33efugniffe ber ©efammtljeit be*

fcfyränfteg <2onbereigen bie Olegel war, ftanben Söälber, Reiben unb ©ewäffer

meift ber ©efammt^eit in ungeteilter ©emeinfctyaft ju unb bilbeten ebenfo

ben SJJittelpunft beg ©efammtrecfytg , wie bie £offtatte ben ÜJttttelpunft beg

(Bonberrecfyrg bilbete. 2>gl;alb war an ber gemeinen Sflarf bei ber ©enoffen*

jdt)aft bag (§igentl;um ober, wo bieg einem ©runbfyerrn juftanb, bag Unter«

eigentl;um ober ein Diufcrecfyt , unb fte l)atte allein ober mit bem ©runb^errn

bie ©ubftanjoerfügung. (Sie fennte bag ©emeinlanb »eräugem, »erfd)enfen,

»erpfänben, »erpacfytett, »erteilen, in (Sonberetgenrfyum »erwanbeln. 2lber audt)

bie SBenufcung ber SCRarf war eine genoffenfcf)aftltcf>e Angelegenheit unb ftanb

bafyer ber ©efammtfyeit $u. 3)tefe ©efammtl;eit jeboct) beftanb aug ©injelnen,

für welche oon einem anberen Stanbpunft aug bte ifynen alg ©enoffen gebül;*

renbe 9Jtarfmrfcung sugleicf) bie notfywenbtge (Srganjung il;reg (Sonbergutg

war. 2)egljalb waren bie 91u£unggrecr;te innerhalb ber burcfy ben ©enoffen*

oerbanb gezogenen ©cfjranfen gugtcid^ felbftänbige $Rect)te. Sefyr »ergeben*

artig fonnte bie ©renje §toifcr)ert ©efammtrecfyt unb ©tnjelrec^t an ber 9ttarE

gebogen fein: immer blieb jeneg bte Duelle für biefeg unb bie 9tufcung jebeg

©enoffen würbe bafjer burcfy feine Stellung in ber ©enoffenfcfyaft bebingt unb

befttmmt.

2)al)er war, wag bag 33erl;ältni§ ber ©enoffen unter einanber angieng,

ber 9(nfprucf) auf 9tufcung genau ifyrem ©enoffenrecf)te fongruent. Urfprünglid)

waren baf)er bie 91ufcunggred)te aller ©enoffen einanber gletcf). £)ie bemnäd)ft

eintretenben ©efcfjranftingen , welche bag wirtfyfcfyaftlicfye 23ebürfnt§ jebeg (Sin*

gelnen gum 30ßa§ftabe nahmen, l;oben mit ber entftel;enben faftifcfyen Ungleich

l)eit bie 0tecf)tgglei(^eit nid;t auf. W\t ber Spaltung ber ©enoffen in gwei

ober brei klaffen gieng eine ebenmäßige Abftufung ber 91ufcunggrecf>te, alfo

,05
) Ueber bie ^ortbauer ber $elbgemeinfcf)aft unb ifyre folgen »gl. &art«

Raufen, länbl. Serf. je. @. 237. ganbau ©. 62
f.

2Beiöfe 1. c. @. 61 f.

SWic^elfen ©. 91 f. 33luntfd)tt, Ue6erfa)au II. 309. 310. Sttaurer, (Stnleit.

73— 80. 147— 157. 2)orf». I. 35. 36. 96 -98. II. 3-6. £fyubta;um 171
f.

Slitmer 1. c. 383. £euöler 1. c. 57 f. 96. 97.

106
) 33etf»tele b. 8öw 151 nad; Uranien I. 35. 37. 52; aug ber «Warf Gilten*

^aölau ». 1354 fc. ©rtmm III. 414 § 9; aug Unterwalben b. Neugier L c.

59. 60. 98— 100.
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bereit rectytlicfje Ungleichheit, £anb in £>anb. £)em geseilten unb mehrfachen

©enoffenrechte entfprachen bann geseilte ober mehrfache 9Rufcun gerechte, ber

$irirung ber ©enoffenjahl forrefponbirte bie Belegung ber üJcarfnufcung in

fefte ibeelle Quoten nnb mit ber ©elbftänbigfeit beö ©enoffenrechtö würbe

auch bci8 9cu|mngörest ein felbftänbtgeS Sachenrecht, ©nblich entfprachen ber

(Stellung ber üerfd)iebenen mittelbaren unb unmittelbaren ©chufcgenoffen Oer«

fcfjiebene auf befonberem £itel beruljenbe ober auö blofter ©unft eingeräumte

Sftufcungen, wäljrenb umgefe(;rt ein burcf) bie genoffenfcf)aftliche SBerfaffung

übertragener OSorjug ber Qtyxe ober beö 9lmtö ober eine im genoffenf^aftli^en

Sntereffe übernommene befonbere 9J?ül;e auch befonbere Vorrechte an ber

SHarfnufcung begrünben fonnten ,07
).

Qsbenfo aber war, wag baö 95ert;ä(tni§ beö ©meinen $ur ©efammtheit

angieng, bie genoffenfcf)aftli(r)e SBerfaffung baö (Sntfc^etbenbe für baö SJcafc ber

23ef<hranfung ber Sonbernufeung burd) ©emeinbebefchlu§. 91acr) ber ©enoffen*

fchaftöoerfaffung beftimmte ft<h baljer nicr/t nur ber Umfang ber fo »erfdn'eben

bemeffenen 9ßerfügungöbefugnt§ beö (Sinjelnen über fein SRufeungörecht, beffen

Sßeräufeerlicfjfeit, SBererblicfjfeit unb X^etlbarfeit: fonbern auch bie SBefugnijj

ber ©efammtbeit , bie bem ibeeHen 2lnfyruch entfprecr)enbe reale Dlufcung gu

befchränfen unb &u firiren. ©erabe in biefem fünfte trat bie genoffenfchaft*

licr)e 9catur ber sftufcungen auf baß @<harffte ^eroor, inbem war)renb beö

Mittelalter^ faum irgenbwo ber ©efammtbefugnig, im Sntereffe ber 9Dtarf

bie Lüftung beliebig $u befchränfen, ein $)ri»atre(f)t beö ©iujelnen auf ein

fefteö Quantum ober Quäle ber 9cufcung entgegenftanb, ber (Sinjelne &ielmer)r

nur »erlangen fonnte, ben 9DWgenoffen ober bo<h ben ©enoffen feiner klaffe

gleich be^anbelt ju werben. 3n ber Sfyat waren eö benn auch genoffenfcf)aft»

liehe 23efcr)lüffe, welche bie urfyrünglicr)e Unbefcf)ränftheit ber Sftufcungen nach

unb nach in eine genaue $eftfteü*ung i^reö SORageö »erwanbelten , inbem fte

ben ©runbfafc, ba§ Seber nur nach feinem wirtschaftlichen 33ebürfnt§ nufcen

folle, burcf) bie Schließung ber 9Jlarf nach äugen, bie Prüfung ber 33ebürfnt§*

frage im fonfreten $all unb eine Oieil;e anberer 33eftimmungen oerwirflisten,

bie orbnungömä§tge 33enufcung refp. Schonung ber ÜRarf burch 9Jcarfgefefc

unb ^arfpolijei ftcf)erftellten unb enblicf) öielfach ben 3nl;alt beö einzelnen

9cufcungöre<htÖ burd) bie ^eftftellung beS Quantum nnb Quäle ber 9fcufcungö«

mittel (g. 33. beö Sßte^ß) ober beö Acutumgögegenftanbeö (3. 23. beö £>ol$eö)

ftrirten
,oä

). ©benfo würbe bie 23enufcung ber jur Slttmenbe gehörigen 2Sege,

Stege, 23rücfen unb $)läfce jwar alö 9ledt)t jebeö ©enoffen betrachtet, aber

burd) eine Sföegepoligei ber ©efammtheit befc^ränft
109

). 2)affelbe gefct)aV) ^in*

,07
) SBflI. über bie uerfcfytebenen 5lrten btefer »on ifym att „befonbere* be«

jeic^neten jungen 3Dcaurer, «öcarfo. 121 f.
248

f. 2)orft>. I. 221—231.
1( »8

) Sfla^ereö in ty. II.

109
) 33gl. 3. 33. ööw 183. Öanbau 182. Maurer, (Sinl. 89

f. 2)orfo.

I. 285
f.
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ftchtlicf) beö gemeinen Söafferö, ber Brunnen, Duetten, Sache nnb $lüffe, fo*

weit nicht mit bem eckten ©igentfmm ihre 53enufcung ober bocl) beren 9fe*

gelung unb ©etoährung auf @runbt;errn unb £anbeSherrn übergieng 110
). 2tuch

in ben feltenen Ratten, in benen eine freie ÜJcarfgenoffenfchaft ftd) mit bem

eckten ©igen aud) bie freie Sagb unb $ifcf)erei betoahrt ober unter ber ©runb*

herrfcfjaft toenigftenö einzelne £Rejte berfelben gerettet hatte, befd;ränfte bie ©e*

fammtl;eit burd) il;re 33efchlüffe unb £)rbnungen bie @in$elnen in ber Ausübung

ber ^ufcungen
111

). (Sine toirfliche genoffenfchaftlicbe Saffer*, ©chifffahrtg* ober

3agbpoli$et fonnte ftdj tnbeg mit ber Schmälerung ber alten §reifyeit3red)te feiten

erhalten. 3lm frü^eften Ratten bie 9Jcarfgemetnben ba$ Stecht auf bie Metalle

burch bie @ntftel;ung beS (Schürfrecf)t§ unb beö SßergtoerföregalS üerloren; bezüglich

anberer Mineralien aber, beS SanbeS, ber Steine, ber Mmt«, Mergel» unb

Sljotterben u. f. \v. bauerte baS ©efammtrecht fort unb fyex n>ar bal;er überall

bie freie ^ufcung be3 (Singeinen innerhalb ber burch bie genoffenfc^afttic^en

^Inorbnungen unb bie »orgefcfyriebenen formen gezogenen ©renken geftattet.

2)affelbe gilt bezüglich beS £orffticheö unb einiger fleinerer 9Jcarfnu£ungen, urie

be$ £)euen3 unb ^piaggenmaljeng, be§ ©treu« unb SaubfammelnS , be$ S^aff*

unb Sefe^oljeß, beS (ScfernfammelnS u.
f.

tt>.
m

). — • 2Bäl;renb bei allen biefen

Dlufcunggarten ber Sftatur ber Sache nad) bie genoffenfdjaftlicfye ©leichheit im

3Befentlic^en feftge^alten nmrbe, traten toeit eingreifenbere 23efcf)ränfungen unb

Ungleichheiten bezüglich ber beiben toic^tigften SSJtarfnufcungen, ber 33el)oljung

unb ber Söeibe, ein. 4>clg junäct)ft fonnte urfprünglicf) jeber ©enoffe fo »iel

auö bem gemeinen SBalbe t^fti; als er für feine Söirthfchaft beburfte, unb

gwar ebenforaol 23auljolä, als SBrennholg, als enblid) 9?ut$ol3 für Saune unb

©eräthfchaften. 9lur eine nähere Ausführung be§ SafceS, ba§ Dttemanb über

baS S3ebürfni§ feiner SBirthfchaft fcfjlage, enthielten bemnächft bie Ausfuhr»

»erböte. Allein fc^on in if>nen jeigt ftd), bajj man bie (Srfchoüfbarfeit beS

SBalbeS $u empfinben begann. 25alb gieng man toeiter unb »erlangte in jebem

einzelnen gatl eine ttnterfucf)ung ber Sebürfm&frage burch genoffenfchaftliche

Beamte unb eine ^ontrole über bie jwecfentfürechenbe Sßertoenbung beö ©e*

tt)(il;rten. hieraus enttoicfelte fiel) befonberS bezüglich ber ©ebäube eine form»

lic^e Saupolijei, inbem bie ©enoffenfcf)aft über orbnungSmäjjige Anlegung unb

Snftanbhaltung ber SSolm* unb SöirthfchaftSgebäube im SSflarfintereffe »achte,

©nbltch reichte baß §ol$ auch für baS 33ebürfni§ nicht mehr hin unb eS »urbe

nunmehr oft bie Sah* Der Stämme ober ba§ Quantum beS ^ol^eS, welkes

auf baS einzelne ©enoffenred;t fallen füllte, genau firirt. ©leid^eitig aber

110
) So» 181. Sanbau 182. Maurer, 9Jtarft>. 162. £>orfü. I. 280-285.

in
) Sott 184. Sanbau 181. t) u b t u m 306 f. Maurer, Einleitung

152—157. «Diarfü. 153—159. ©orfü. I. 270—280.
t12

) Sßtt> 172. 174—180. 182. Maurer, 9ftavft>. 160— 162. 3)orf». I.

289. 290.
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würbe auch bie 5trt unb SBetfe ber £olänufcung näher befttmmt. (SS würbe

bcm (5in$etnen »erboten, nacB Seiteben £>olj gu fjolen, unb eine Anwetfung

ber (Stamme burch genoffenfchaftliche 33eamte »erorbner. 2)te Abfuhr unb

33erwenbung beS £)ol$eS würbe an eine gewiffe Seit gefnüpft, bei beren fruc^t*

lofem Ablauf baS ^)olj wieber an bie ©emeinbe fallen foUte. 9L>ieIfacr) wur*

ben regelmäßige ^oljln'ebe unb Verkeilungen beS ^ol^eS unter bie ©enoffen

an beftimmten ^ol^tagen oorgefchrteben. Ueberau* enblich würben genaue Sßer*

orbnungen über bie Art beS ^)ol^iebeö, über (Schonung beS halbes, über

$orftfre»el aller Art, über 23efugniffe unb Pflichten ber genoffenfthaftlichen

gorfter unb SBalbauffeljer, über baß galten f(^äbli(^er Sfyim, über bte Pflicht

jebeS ©enoffen, für ben 9cachwucf)S burd) beftimmte Anpflanzungen ju feigen,

furj über alle ©egenftänbe gegeben, welche unter ben begriff ber ftch immer

fct)ärfer entwicfelnben genoffenfchaftlichen ^orftpoli^ei fielen
113

). 3n älm«

lieber SGßcife waren 9flaft*, Söeibe* unb £riebred)te jebeS ©enoffen urfprüngltch

nur burd; fein 33ebürfni§ befcf)ränft. $5och trat t>on Anfang an, ba§ ber

©inline nur als ©lieb ber ©efammtheit berechtigt fei, barin fyeruor, ba§ er

fein SSiel; nur in ber bom gewallten ©emeinbehirten getriebenen gemeinen

beerbe ger)en laffen, ntcr)t aber eS unter einem befonberen Birten babon trennen

burfte. Aud) ^ier würbe im Saufe ber Seit baS SBebürfmjj näl;er feftgefteüt.

3m Atigemeinen ge]dt)ar) bieS im «Sinne beö ©üterred)tS
, fo ba§ bie Acfer«

wirtl)fc^aft beS (Sinjelnen $um 9Jca§ftabe feines 23ebürfniffeS gemalt unb it;m

nur baS aus jener ernährte unb gezogene 23ieh ju treiben geftattet warb,

hieraus entwickelte ftd; bezüglich ber (Sommerweibe unb in ben ©ebirgStänbem

befonberS bezüglich ber nur im £od)fommer ju befaljrenben Alpen baß fog.

SöinterungSprincip
,

nad) welkem nur baS auf bem ©ut burdjwinterte ober

ju burcfjwirtternbe SBier) aufgetrieben werben burfte. daneben aber machte ftdt)

bod) melfacf), namentlich betreffs ber 9!Jcaft unb in ben ©ebtrgSlänbem betreffs

ber im tyal gelegenen Altmenben, eine entgegengefefcte Anfdjauung geltenb,

nach welker baS Sebürfntjj beS £auSftanjDeS entfehieb. 2)ieS führte häufig

ba§u, baS man eine beftimmte Angahl geliehenen SBte^S zuließ ober boct) benen,

welche fein eignes SSiel; befaßen, (Sntfchäbigung gewährte. (Snbltct) würbe auch

hier, wenn bie SBeibe nicht mehr bem 33ebürfni§ genügte, Sal;l unb ©attung beS

SßtehS, ba§ jeber ©enoffe auftreiben burfte, genau prirt ober boer) für jebe&

(Stücf, baS über eine gewiffe Sah* h^nauS getrieben würbe, (Entgelt geforbert.

5D^eb)r als baS weibeberechttgte 5ßteh burfte bann in ber JRegel ber ©enoffe

überhaupt nicht galten. 5Reben btefen ©efchränfungen beS DuantumS würbe

bie Art unb 2Betje ber 9cu£ung beftimmt; bie Seit beS An» unb Abtriebs,

offene unb gefd)loffene Seiten, bie 2Sertr)etluncj ber einzelnen SBetben unter

,13
) 8ow 154 f. ©rimm SR. A. 506 f. Sanbau 172-176. SRenauböOf.

33lumcr I, 2. 359 f. £euö( er 94-99. 142 f. «Maurer, 9Warfö. 137 f. ^ronfj.

IH 212
f. 2)orfD. 1. 231

f. £hubtcf>um 160 f.
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bie einzelnen 3ßief)gattungen würben geregelt; e3 würbe überhaupt eine ge*

noffenfcf)aftliche SöetbepoU^ei geljanbhabt
114

). — SBurben alle btefe SSJlarf*

nufcungen nur befchranft, fo fyßrren anbere allmälig gan$ auf. S)te8 gilt be«

fonberS »on bem Stecht, burcfj 3ftobung, Umhegung ober fonftige Sanbnahme

au8 ber 9Jcarf ba$ <£onbereigen ju meieren, ein 9led?t, baS nur in einzelnen

SteniniScenjen fortbauerte
115

). 9Jcit auöbrücflieber Genehmigung ber ©enoffen*

fchaft aber fonnten natürlich auch jefct Otobungen, Sammlungen
,

Sßeifange

unb 3ufd)lage angelegt, ©ebäube auf ber 2Wmenbe erbaut, 33aume auf ib)r

gepflanjt werben, ©benfo fonnte bie ©enoffenf(f>aft bie gan^e 50^arf ober ein»

$elne (Stüefe berfelben jur (Sonbernufcung auf Seit ober auf 5)auer entgelt*

lieh ober unentgeltlich unter bie ©enoffen »erteilen ober »erlofen, unb berartige

©runbftücfe fonnten fobann alle ©tufen »on Slllmenbe bis $u »ollem (Sonber*

eigen bur^laufen, fo im kleinen bie ©ntwieflung wieberfyolenb, welche »or

Seiten bem ^)rioateigentl;um am Öanbe überhaupt bie ©ntfte^ung gegeben ljatte
m

).

d. 2Benn nun aber fo baö unbewegliche ©efammt»ermögen »ornemlich

$ur ©rgänjung ber einzelnen Sonbertirirtl;fcf)aften biente, fo enthielt bodt) bie

alte ©efammtwirthfehaft neben biefer ©efeKfchaftSwirthfchaft zugleich bie heutige

©emeinbewirthfehaft in fta). 2)a3 ©emeinlanb würbe bafyer gugleidt) für bie*

jenigen 33ebürfniffe ber ©efammtheit »erwanbt, welche wir heute als etgent*

licf)e ©emeinbebebürfniffe betrauten: für SBerfammlung, Anlegung unb 23er*

befferung Don Söegen unb Sörücfen, Erbauung »on ©emeinbehäufern, SBefol*

bung genoffenfc^aftlicber Beamten u.
f. w. 3n feiner SBeife aber unterfc^ieb

man biefe bem Umfange nach noch unbebeutenben öffentlichen 23ebürfniffe »on

ben gleichmäßigen inbioibuellen S3ebürfniffen 5111er, unb fonnte fte fo lange

nicht unterfcheiben, als man nicht $ur @rfenntni§ einer »on ber ©efammtüielheit

»ergebenen ©efammteinheit gefommen war. — Sticht anberS oerhielt es per)

mit bem etwa fchon »orhanbenen beweglichen ©efammtoermogen. @ine wahre

©emeinbefaffe unb ein einheitlicher ©emeinbehau$halt waren unbefannt
;
23u§en

unb ©efdUe, welche an bie ©efammtheit fielen, mochten »on ihr für einen

öffentlichen S^ecf oerwanbt ober baju aufbewahrt, fte mochten aber ebenfogut

unter 3lUe »erteilt ober »on Sitten oertrunfen werben: beibeS fchien restlich

baffelbe
117

).

"«) Sßw 168 f. 173
f.

©rimm, 31. 521 f. Sattbau 163 f. S3lumer

II, 2. 360-369. 9Kichelfen 97. &eu$ler 72-85. Shubiehum 250 f.

266 f. SDUurer, Warf». 142—148. %xon1). III. 211—215. «Dorf». I. 244-270.

Sßw 32. 33. 187 f. Maurer @tnl. 157 f. 2Rarf». 163— 175. S)orf».

I. 290— 304. 3: t>ubtc^um 175 f.

116
) Sow 33. 185. 9i ertaub 29. 83. *8lumer I, 2. 336 f. 362—364.

2öei$fe L c. 86
f. Suncfer 1. c. 170. 50Hchelfen 93. Neugier L c. 62.

91
f. Shubichum @. 277 f. SWaurer, @M. 107 f. Ulf. Warf». 175f.

2)orf». I. 35 f. 304 f.

SJgl. %f). n.



§ 53. $)te fanbftcfjen ©enoffenfchaften. 621

e. £)iefer auf ber Sbentitat ber ©emeinbe mit ber Summe U;rer93ott*

genoffen beruhenben ©efammtwirthfehaft entfpradj bie ^ertbeilung ber ofono*

mtfe^en Saften. 2Bd^renb ba^er nach aujjen, ber herrschaftlichen ober offent*

liehen ©ewalt gegenüber, ebenfofel;r alle einzelnen ©enoffen als bie ©efammt*

fjeit felber $u bittglichen unb perfonüdjen £>ienften unb Seiftungen, Frohnen

unb Steuern, Kriegs* unb SBeherbergungSlafteti u. f. tu. oerpflichtet waren,

würben innerhalb ber ©enoffenfehaft alle btefe Verrichtungen nach Waggabe

beS nufcbaren Spalts ber einzelnen ©enoffenrec^te »erteilt. 3n berfelben

Söeife aber forrefyonbtrten ben genoffenfehaftlichen Stedten aud) geuoffenfdjaft*

liehe Stiftungen unb £)ienfte, fo ba§ bie ©emeinbefrol;nen, bie 9tacf)barüfüd)ten,

bie Staturatteiftungen an ©emeinbebeamte unb bie nur erft fel;r oeretn$elt

oorfommenben ©elbumlagen nur ben SSollgenoffen ,
geringer berechtigten ®e»

noffen aber aud> nur in geringerem Verhältnis oblagen 118
).

2. Wit biefer ofonomifc^en 23ebeutuug oereinte bie ©emeinbegenoffen*

fchaft als ein Verein beS öffentlichen Stents bie 33ebeutung einer griebenS-

unb StechtSgenoffenfchaft, welche ftc^ pr 2BaI;rung tf;reö griebenS unb

9ted)tS zugleich nac^ innen als ©erichtSgenoff enfdjaft, nach aujjen als

Sefjrgenoffenf c^aft geftaltete.

a. 2)te ©emeinbe felbft ba^er war jQuette unb Trägerin eines befon*

beren griebeng unb Stents, welche ftch ebenfowol auf bie eigentlichen

SDtarfangelegenheiten als auf bie perforieren 5>erl;ältniffe ber ©emeinbegenoffen

erftreeften. <DaS genoffenfchaftlicbe CReij^t war feinem 3nl;alt nach wefentlich

oerfchieben, jenachbem eS ein £>ofrecht ober ein freies S)orfrecht, 33auernrecht

ober Warfrecht war. 3n allen Satten aber würbe eS auf genoffenfehaftlichem

3öege — burch £erfommen, SBeiSthum unb $üre — frei fortgebilbet unb eS

gab für bie ©emeinbeautononite feine anbere (Sdjranfe als baS il;r entgegen»

ftehenbe Stecht ber öffentlichen ober l;errfchaftlichen ©ewatt. 9Juch in grunb*

herrlichen ©emeinben baher beburften autonomifche SBeliebungen nur bann ber

Genehmigung beS £errn, wenn an beffen fechten etwaö geänbert werben follte.

Sreilich aber würbe, fo frei bie ^Bewegung ber ©emeinbe innerhalb ihres

ÄreifeS fein mochte, biefer JfreiS felbft immer mehr oerengt. 2)enn mit bem

2öachSthum ber grunbherrlichen unb oogteilicfjen ©ewalt gewann baS grunb*

herrliche ober o ogteiherrliche 33 ann recht, welkes ootlfreie ©emeinben felbft

ausübten, eine fteigenbe 33ebeutung. 2)aS barin liegenbe Stecht, $u gebieten

unb in oerbieten, ju bannen unb $u oerbannen, ju mel;ren unb ju mtnbern,

würbe fchon jefct oon ben Herren im 5ßege einfeitiger Vrrorbnungen geltenb

gemalt, welche jwar anfänglich überall ba, wo fie an bem bisherigen Stecht

118
) «luntfchli, St. ©. i. 413. 414. ©ternberg I. 9. 23. 26. 64.

Stenaub 36. &anffen, Fehmarn 114 art. 32. Söiganb, $roo. Stecht o.

9>aberborn II. 218. Neuster 1. c. 7. 12. 13. 15. Maurer, (Stnl. 89 f. OJearfo.

185 f. ^ronh. III. 230f. £>orfo. I. 192 f. 328 f. II. 15f.
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ber ©emeinbe etwas auberte, beren Suftimmung erforberten, aflmalig aber

aud) ol;nc eine folcr)e erlaffen würben unb fomit ben Anfang ber Untergrabung

unb enblid;en Vernichtung ber ©emeinbeautonomie enthielten
119

).

b. So weit triebe unb 9letf)t ber ©emeinbe reichten, fo weit reifte auch

il;re ©erichtöbarfeit 1 *'). 3n ben freien *Mrfer*, Vauer* unb 2)orfge*

rieten würbe bat;er urfprüngltch im tarnen ber ©emeinbe, in ben £of*

gerieten im Flamen beö £)errn, aber mit 3u$iel;ung genoffenfchaftlicher

UrtelSfinber gerietet 3lttmaltg würben freiließ herrfd;aftltche unb genoffen*

f^aftli^c ©ertchte einanber immer ciljnlicfyer, baö genoffenfd)aftliche Clement

War aber aucr) in ben ©erid)ten gemixter 5Ratur jet>r ftarf »ertreten.

S)aö ©ertcht würbe unter bem Vorfifc eines ^errfa;aftli^en ober genoffen--

fdjaftlicfjen SRichterS gehalten, baS Sftecht oon ber ganzen ©emeinbe ober »on

befonberS ernannten Urtelöfinbcrn ober Don ftänbigen Stoffen gewiefen. Ort,

Bett unb Verfahren waren ganj in alter 2Beife beftimmt. £)ie ßompeten$

ber ©erichte erftreefte fi<h in perfonltc^er 33e$iehung auf ©enoffen unb <&ä)\xfy

oerwanbte, aber auch auf grembe unb 3lugmarfer, bie ficr) am SQtarf» ober

©erfreut oergangen. 3n faßlicher Söejie^ung würben oomemlicr) üftarffachen

oert;anbelt. ©aju famen aber aud) ba, wo bie ©enoffenfcr)aft ftd) mit feiner

politifd;en ©emeinbe mehr beefte, bie perfönli^^genoffenf^aftlic^en Angelegen*

fetten. Dltc^t nur bie 23eftrafung ber 9ftarf* unb £)orffreoel, bie (SntfReibung

ber (Streitigfeiten über bie üftarf unb beren 33enufcung unb bie freiwillige

©erichtöbarfeit bei 35ejt&»eranberungen
, Seftftettung » ber 9Jlarfgrenzen unb

Rührung ber 53larfbüa;er Ratten bie genoffenfchaftltd;en ©erichte: fonbern fte

entfdn'eben auch über Vergebungen ber ©enoffen gegen bie ©emeinbebeamten,

über ben 23rud? be§ ©enoffenfriebenS burd) Scheltwort unb Schlägerei, über

alle im 9flarfgericr;t felbft begangenen, wenn auch fonft oor anbere ©erichte

gehörigen Vergehen, unb fte nahmen bie Aufnahme unb Au3fchlie§ung oon ©e*

noffen oor. 2Bo natürlich ein Sflarfgericht mit bem 33auer« ober Machbar*

geriet ibentifch War, erfannte eö jugleid) über fleinen Siebftahl, unbebeutenbe

Sdmlbfacr/en, unrichtiges 9fta§ ober ©ewicht unb fallen Verfauf; wo eö

ßent*, £anbe$* ober Amtsgericht war, reichte feine ^ompetenj fef;r oiel weiter.

Stuct) olme bieS aber waren bie Strafen nicht immer auf Vermögenslagen unb

Verluft beS ©enoffenrechtS befd)rcmft, fonbern giengen mitunter ju $)aut unb

£aar. Wit ber ©erid;tSgewalt war eine Swangögewalt
,

inSbefonbere eine

SPfänbungSgewalt ber ©emeinbe, welker fein ©enoffe ftd) wiberfefcen burfte,

oerbunben 121
)« Sur bie einzelnen ©enoffen aber folgte aus bem gerichtS*

"9) £anffen 1. c. 105 f. Maurer, SWarf». 269f. 414f. $ronh. III. 275f.

Sorfü. II. 152 f.

12°) Söm 191— 269. ©rimm, fö. 91. 513f. 528 f. 749 f. Maurer, eint.

169f. 9)?arfö. 309f. 322 f. $ronh. IV. 84f. ©erfo. II. 115f. Shubicbum 125 f.

271 f.

m
) Auf Fehmarn beftanb noch bis in bie neuefte 3«it baä SHec^t ber S)orf-
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genoffenfd)aftlid)en 5>erbanbe im 2>erl;ältnijj 31t einanber fRcc^t unb $Pfltd)t

beß gertcbtlidjen 33eiftanbeß, beß B^ugmffeö unb ber @ibeßr;ilfe
122

), im 33er*

l;ältnijj gur ©enoffenfdjaft Oied;t unb $>fücf)t, im edjten 5Ding ju erlernen,

bie Sftarffreoel gu rügen, baß Urtel $u fmben, bie 9}iarfärnter anzunehmen,

ben genoffenfdjaftlichen ^Beamten (M;orfam unb bei sPfänbungen, ©eboten unb

^oflftrecfuncjen 25eiftanb felbft mit bewaffneter £)anb gu leiften, ben auf

frifdjer £t;at betroffenen §reoler aber felbft $u pfänben ober $u (Kütten
123

).

c. £Der genoffenfdjaftlichen £anbl)abung beö trieben« unb 9led)ts nacb/

innen entfprad? bie gemeinfame 2Bel;r nad? außen, eitlem biefe einft fo

wichtige (Bette ber ©emeinbeoerfaffung l;atte nur in ben ©täbten unb b.en

freien 8anbeßgemetnben fiel) in einer fräfttgen SBe^rgenoffenfcfyaft erneut. 3>n

ben meiften Sanbgemeinben erinnerten an fte nur noch wenige (Spuren, be*

fonberß bie Pflicht aller ©enoffen, fid) mit bewaffneter ^)anb gegenfeitigen

33etftanb gegen Angriffe oon aujjen $u leiften unb ebenfo bie gefammte 9Jtarf

ober baß gefammte £)orf gegen unrechtmäßigen Angriff ju Dertl;eibigen
124

).

3. 3ebe ©emeinbegenoffenfchaft war aber auch eine fittticf)e, ge»

feil ige unb oielfad? aud) nod) eine religiöfe (£inl;eit.

a. £ie fittliche ©emeinfdjaft »erpflichtete bie ©enoffen 3U gegenfeittger

Unterftüfcung in aUen Dlothfätlen
125

). <5'\e follten mit einanber Siebe unb

£eib tragen unb, wo eß notl;wenbig war, 2)ienfte unb Seiftungen für einanber

übernehmen 126
), felbft nach bem £obe aber bei SSermeibung »on 33u§en ein»

fc^aft , in baö ,<?auö beö (^enoffen, ber fid; ibren «Statuten wiberfe£te, $u geben

unb it;n pfänben. &anffen ©. 136. 23g(. 86W 238.

,32
) Unb zwar nicht bloö oor bem £)orf* ober 9)Zarfgericbt, fcnbern üor allen

anbern ©ertöten. ööw 39 f. 110. 111. Maurer, (Sinl. 171. Sorfü. I. 333f.

33gl. aud; örimm III. 652 § 40. 41.

* 23
) 3JgI. 8öw 39 f. HOf. Maurer, 9Dcarfö. 189— 192. ©orfü. I. 190 f.

334. 335. II. 85. ©rimm I. 577 § 14. 583. 589. 590. III. 178. 182. 215.

305 § 22. 2)ie £$erlefcung biefer $)fltdjtcn gog ©elbbufjeu, bisweilen aber aud),

wenigftenö im SßieberholungöfaU
,

3Serluft beö ©enoffenred)tö nad; fid). £ow
213—216. 263. ©rimm III. 215. 305 § 22. Ueber bie fmnbolifdje gorm, in

welker bie bauernbe ober zeitweilige Sluöfcblie&ung beö ungefyorfamen ©enoffen »oll«

jogen warb, »gl. ©rimm, SR. 51. 529. 530. 28. I. 700. Ü)f aurer, 2)orf». I.

377. 378.

M4
) .ftaiferr. IV, 20: auch sint die merker die mark schuldig zu wern

allen den leuten die sie angriffen. 2ö. 0. 1570 § 22 (Sranieu I. 50: wer in

der mark wohnet, wasser und weide geneuszt, musz auch der mark noth

helfen tragen. auö b. 15. $a^. b. ©rimm I. 382. 573; ». 1458. 1479.

1509 § 5 ib. II. 14. III. 500. 474. &gl. Maurer, ©tnl. 162. 331. 9)carf».

188. 189. 2)orf». I. 347. 348. £>amit hängt aud) bie $euerfolge jufammen.

©rimm I. 768. III. 489.

,25
) 9Dcaurer, (Sint. 161f. Warf». 188 f. groi^. III. 217. Sorfu. I. 337 f.

,26
) ©0 follte naa) bem 2tfenbfyagenfd;en ^ßaucrredjt ein

si5auer bem anbeten

behilflich fein, i^m 5 teilen ju ^)fcrbe utib 3 ju gu§ entgegen fomnien, wenn
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anber bie lefcte @l;re erwetfen
127

). SDeS^atb war auch bie Armenpfttcht ber

©emeinbe fo alt wie bte ©emeinbe felbft
128

).

b. 2)ic gefellige 23ebeutung ber alten ©enoffenfchaft griff in ba§ Siecht

befonberö in bem gemetnfamen 35ertrin!en ber an bie ©efammtl;ett fallenben

Sföarffcujjett nnb in bem ftd) beS^alb an bie edjten £>inge regelmäßig anfeilte*

fjenben ©elage ein 12»).

c. Als religiofe ©enoffenfehaft fettbete häufig noch bie SSftarfgemeinbe

jugleicf) eine $Pfarr* unb $ircf)fpiel3gemeinbe
, fo ba§ ben genoffenf$aftliä)en

Olec^ten nnb Pflichten zugleich bie fir^li^en Saften nnb in benjenigen ©e«

meinben, welche fich ba3 9Bal;lre^t beö Pfarrers ober bo$ beS 9Jle§nerö nnb

^eilna^me an ber SSerwaltung beS ^irchenoermogeng erhalten hatte, auch bie

firc^lic^en Siechte entfprachen. Mitunter waren bann aud? bie ^irchenoorftänbe

unb ©emeinbeoorftänbe ibentifefj, wie 3. 23. in 2)itmarfcf)en bie ©chliejjer unb

bie ©efchwornen be$ ßirchfpielö. 3m Allgemeinen aber fuct)te bie fatt;olifc^e Kirche

früh, um fich »on ben weltlichen Gsinrichtungen unabhängig p machen, bie

fircfylicfyen oon ben weltlichen ©emeinben $u trennen, unb eö gelang it;r bieö

um fo leichter, alö fie bie ^aroefnen ju blofjen SSerwaltungSbejirfen fyxafc

brüefte. 3m 23auernfriege oerlangte ber erfte 23auernartifel, bie ganje ©e*

meinbe folle einen Pfarrer fel6ft erwählen unb liefen unb bie reformirte Kirche

hat bann in ber £l)at ben ©emeinben 3öar)Irec^t
r

(Sittenpolizei unb ftrchlidje

<5elbft»erwaltung, bie lutl;ertfche Kirche wenigftenö eine gewiffe %^\na^me

baran jugeftanben. Allein faft uberall ift eö Weber mel;r bie wirthfcf)aftliche

noch bie politifche ©emeinbe, welche biefe fechte übt, fonbern eine befonberS orga*

niftrte $)farr* ober ^trchfm'elögemeinbe
130

).

III. Soweit enblich bie ©emeinbegenoffenfehaft fortbeftanb, blieb auch ihre

Sßerfaffung ber einer alten SSolfägemeinbe analog. SDeö^alb unterlag fte

auch bemfelben langfamen 3erfetmng3pro$e§
,

welcher um SSieleö früher

er nicht nach &aufe gelangen fonnte unb, wenn er be$ Anbern 33teh umfotnmen

fähe, feine eigne noch fo eilige Arbeit anftehen laffen unb baö itfieb retten.

Sftaurer, 2)orfü. I. 337. 3m gürftenthum Dettingen fotlten bie Nachbarn ein*

anber umfonft actern unb fahren ober fonft einanber bienen. Maurer, ^ronfj.

III. 217. *Bgf. auch ©rinun I. 681 § 23. 768: thät ihnen jemand unrecht

an den wäldten, dasz wir ihnen sollen helffen als uns selber. III. 476 § 12.

5Rach einigen ©orfredjten foK ber Machbar fogar bem ©enoffen, ber firf) feinen

(Srben ju erzeugen oermcig, baju oerhelfen. 9)iaurer, 2)orfo. I. 338. 339.

127
) ©rimm I. 801—802. 361

f. 417. &Mfcborfer ©orfbelieb, b. .fcanffen

©. 109 art. 12. 2)a$u £anffen @. 120. 121. Maurer, £>orfo. I. 340.

128
) Maurer, S)orfo. I. 340-347.

12B
) £ow 273. 274. 20 eiöfe III. 89. ©rimm, 9t. 21. 529. 2ö. I. 580.

590. £anffen 129. 130. Maurer, 9)tarfo. 275— 278. £hu&ichum 145.

@achfenfo. III. 64. § 11.

13o) #gl. Sanbau, Serr. 367
f. Maurer, @inl. 167-169. «Dcarfo. 194

— 196. Sorfü. I. 367—376. ©tüoe 1. c. @. 3 f. @. unten § 58. 63.



§ 53. ®tc tanbtic^en ©enoffenfchaften. 625

bie größeren 23olfSgenoffenfchaften aufgeloft hatte. 2)a3 SBefen btefer SSev»

faffung würbe burch ben Langel eines eigentlichen ©emeinbeorganS beftimmt

;

nicht einmal bie SSorfteüung eines folgen fonnte fo lange oorVjanben fein, als

ber 33egriff einer »on ber ©efammtoielheit »ergebenen ©efammtemheit fehlte.

2Bo bafyer bie ©enoffenfchaft felbft ^anbeln foUte, mußte bie ©efammtheit als

Üßerfammlung unmittelbar t^dtig werben; wo aber bieg unausführbar war,

traten sunächft für (Erfüllung ber Pflichten unb Ausübung ber fechte beooll*

machtigte Vertreter Silier ein; enblich würbe auch tytx, wie in ben höheren

Greifen langft gesehen, auS bem in Vollmacht geübten fremben Siecht felb*

ftanbigeS $u Set^rec^t ober ju (Sigenthum befeffeneS Siecht.

i. <So lange bal;er eine ©enoffenfchaft ihre Selbftanbigfeit bewahrte

ober fo weit fte eine tljeilweife Selbftanbigfeit au<h unter einem £errn rettete

ober errang, war bie oberfte genoffenfchaftliche SJlachtüoüfommenheit bei ber

in ben alten formen auf ungebotenen unb gebotenen fingen jufammentretenben

ober jufammenberufenen ©enoffenoerfammlung. fDiefe SSerfammlung, $u welcher

nur bie aftioen ©enoffen $u fommen berechtigt unb oerpflichtet waren, Schu^

genoffen lebiglich in ihren eigenen Angelegenheiten ober jum Anhören ber

33ef<hlüffe jugejogen würben, in welcher aber fpater mit ber @ntftel;ung mehr-

facher ober geringerer ©enoffenrecf)te entfprechenbe Vorrechte ober 9JUnberred)te

$)lafc griffen, war nicht etwa bie ^Repräsentation einer unftchtbaren ©emeinbe,

fonbern fte war bie ©emeinbe felbft. freilich würbe in ihr in beftimmten

formen oerhanbelt unb oor AHem baS sprincip ber (Stimmenmehrheit mehr

unb met;r anerfamtt' 31
): allein bamit gab man bie alte Anfchauung noch

nicht auf unb fanb auch in bem 9ftehrheitswillen nicht ben AuSbrucf eines

einheitlichen ©emeinbewillenS, fonbern ben SBillen beS ftarferen, größeren £(;ette,

bem ber geringere folgen müffe, bamit ein SöiHe ber ©efammtheit entftel)e.

^Deshalb fam man über bie SBorfteUung ,
baß nur im ©efammtaft bie ©e=

metnbe felbft hanble, nicht hinauf unb fo lange eine ©emeinbe irgenb noch

Unabhängigfeit unb genoffenfchaftliche^ 2eben befaß, beforgte fte alle ihre

wichtigeren Angelegenheiten unmittelbar felbft als ftchtbare ©efammtheit.

UrtelSfinbung unb SiechtSweifung, S3eliebung unb 23eamtenwahl, Vermögens*

Verwaltung unb SiedmungSabnahme, 9Jiarfyolijet unb Selbftbefteuerung, SSer*

tragfcf)ließung unb Aufnahme neuer ©enoffen waren baf;er bei ber ©ffammt*

heit ober eS ftanb ihr boch in biefen wie in anberen ©emeinbeangelegenheiten

bie lefcte (Sntfcheibung gu
132

).

131
) $gl. Sachfenfp. II. 55. @chwabenfp. (Safcb.) c. 214. Uz&jUb. beS

Ruprecht »on greiftng I. 142. ©djauberg I. 3 § 22. 55 § 26. 112 § 10.

©timm I. 78. 114
f. 168. III. 179. Oeffn. 3. Sietlifon unb hieben ö. 1420

b. 3tenaub 87. 88. Auch ©Itttttfi^Ii II. 57. g»aurer, «Warfo. 359. <Dorft>.

II. 86 f. Shubtchum 139. ^ahercö in 2$. II.

«*) Uro 191—274. ©rimm, 3*. A. 528 f. Maurer, Einleitung 141.

9Rarf». 269 f. 306 f. 322 f. S)orf». III 76 f. Shubichum 135 f.

L 40



626 5)oö tänblitt)e @enoffenfa)aft$tüefen.

2. ©letcfy jeber anbevn ©enoffenfd;aft aber formte bie ©emeinbegenoffen«

f cfyaft bie tl;r 3ufommenben Otec^te tttcr)t alle felbft ausüben
; fte beftellte bafyer

genoffenfd)aftttcr;e 53orftel;er unb 23eamte, melden fie einzelne 33efugniffe ent--

toeber gur Stugübung in 2Mmacfyt ober $u letfymeifem 33efi& ober ertblut) ju

eigenem Oiec^t übertrug. 3Öie in anbern @enoffenfcf;aften toar batyer auü) t)ier

burcb jebe berartige 23eamtung bie einfyeitltcfje ©etoalt ber ©efammtfyeit geseilt

unb eö mußten fid) är)nli^c Solgen barauS ergeben.

a. 2)er oberfte 33orftel;er jeber @enoffenfa;aft xoax. urfprüngtic^ ein ge*

voär/lter 9ttd?ter unb £>eerfüt)rer, toeldjer bie 33erfammlungen berief unb leitete,

tt)re 23efd)lüffe oolljog, bie (Strafen oollftrecfte unb bie ©enoffenfä;aft na$

außen oertrat.

«. (£in fokfyer SBorftanb mar in ben grogen 9Dcarfen ber erfte ober oberfte

9)}ärfer, ber .oberfte SSogt, £ol$graf, 5ßalbbote ober 9ftarfermetfter
,33

). 2)aljer

tourbe aud) er urfprünglid) auß ben 2>ollgenoffen frei gewählt unb fonnte

feines 2lmte3 entfernt werben m ) ; er mar ber 3Rarforbnung unb bem 9Jiarf*

geriet unterworfen l35
) ; er übte feine ©eroalt im tarnen ber ©emeinbe auö 138

)

;

er be^og feineu 2lntt;etl an ben 5Rarfbu§en
,

fonbern rourbe nur burcr) einige

befonbere 5Ru^ungö* unb (5t)renred?te unb regelmd§ige Abgaben entfct)äbigt
13T

).

Sn managen 5)iarfen erhielt ftd) lange ba6 23orftel;eramt in biefer alten JÖe*

beutung eines genoffenfa;aftlid)en 5tmt6 139
). 3n ber Siegel aber maä)te e&

alle bie 5Öanbtungen burd;, roeldje einft ba$ ^ürftenamt unb nadj ir)m baö

©rafenamt erlebt fyatte ; eö rourbe baö SBorrecbt einer beoorjugten klaffe
139

)

;

133
) £ö» ©. 47-65. 126-136. Sanbau 168. «Maurer, ©iutett. 139 f.

SWarf». 19ß—255. S^ubtcfcum 139—150.
134

) SBgl. 3. 33. ©rimm I. 513: wir wisen myn herren von Falckenstein

vur einen rechten gekoren foyd, nit vor einen geboren foyd, die wile das er

den merkern recht und ebin tut, so han sie in lieb und wert; dede er abir

den merkern nit recht und ebin, sie mochten einen andern sezen. , Ib. I. 587

:

dasz sie einen hern von Dietz gekoren hant vor zeiten zu einem obersten

märker, also dasz sie ihnen die marcke sullen helffen hägen, schirmen und

schützen. Sgl ib. II. 635. III. 77. 97. 440. 443. 453. 454. 463 § 13. 489.

490. 492. 500. £>aju 8ött> 48. 129. Maurer, «Dtarfü. 201. 207. 208. 209.

224. 270. £tyubttt)um 140.

™5
) 86» 60. SHaurer, «Dtarf». 207. 208. 145. 269. 270. £t)ubicf)um 143.

13e
) 3. 33. ©rimm I. 515. III. 300. 412: von der mark wegen — aus

befehl der markgenossen. 2>gt. Maurer, Sttarfö. 269. 224 f. 273. 274.

137
) Soro 61—63. 133. 134. Maurer, 9)iarfo. 248—255. $ljubid)uin

146—150.
138

) (Sine SufammenftcUung giebt Maurer, SDkifö. 224 f. Sgl. 9iote 134.

139
) ©0 follten in ber Dberurfeler 9)?orf bie beiben DJJärfermeifter junädtft

auö bem 2lbel, bann auö ben «prieftern, unb erft, roenn fia) unter ifynen feiner

ranb, auel ben £anbleuten gemault werben, ©rimm III. 490. Sgl. ib. 411.

415 § 3. 454.



§ 53. 3)te lanbltdjen (^5euoffenfd?afteu. 627

eö würbe guerft unter gewiffen 53efd)ränfungen , bann unbebingt erblicfy
140

);

eö würbe ^ertinenj bon ©runb unb 23oben 141
), mit btefem beräu§erlid) 142

)

unb entließ tl;eilbar
143

). So würbe e§ attmälig gu einer aus prioatred)tlidjem

Xitel bejeffenen ^atfgeri$t6l)errfdjaft, mit welker juerft ein felbftänbiger

2lntl;eil an ben Bu§en, enblid) wol gar ber Sk^ug alter 33ujjen unb (Gefäße

berbunben war, wal;renb in entfpred)enber Sßeife bie 5lmtSl)anblungen Anfangs

im ^tarnen beö £>bermarfer3 unb ber 50Rärfer, sulefct auSfcfyließlid; im tarnen

jenes bottjogen würben 144
). 2)er 9Jcarfgeri$t3l;err t)atte nunmebr ein eigenes

unb fetbftänbigeö £Eecfyt, ju gebieten unb gu berbteten, er fonnte 9)(ai-forbnungen

errieten, er fal) bie tl;m gewährten 9cu($ungen unb ®aben al§ $olge einer

£)berfyerrfcfyaft über bie üftarf an, er fonnte fd;liej)lid) wol gar ju einer eigent*

liefen ©runbfyerrfdjaft emporftetgen
145

). 8ie§ eine fold;e felbftäiibig geworbene

^carfgericfytßfyerrfcfyaft bie genoffenfd)aftltd)e «Selbftänbigfeit nod) in gewiffen

(5d)ranfen beftet)en, fo mußte berfelben bie feit bem 16. 2>al;rlmnbert ftdj

faft überaß boll$tel;enbe Bereinigung ber 99?arfborftanbfd)aft mit ber Sanbeö*

l;errfd?aft ben bellen Untergang bereiten. 3unäd)ft gwar erwarben bie SanbeS*

fyerren nict)t bie DJtarfgeriete, fonbern bie bon biefen berfcfyiebenen l;ol)eren

©rafengertd;te. 5)er SÜRarfrt^ter Ijatte nämlid) urfprünglid) Ijäufig jugleid) bie

ßentgeric^tSbarteit, niemals aber bie gaugräflidje ©ewalt unb inöbefonbere ben

23lutbann; über allen Warfen ftanb baber eine oberfte ©ewalt, welche oom

Könige ftammte unb bon it;m entweber an 0ieid)6oögte berliel;en ober an geift*

Iid)e unb weltltdje ($runbl)erren jur 2>erleilmng übertragen war. Snbem nun

fjier wie überall mit 9luönat)me weniger rcid)3unmittelbar gebliebener 9Jlarfeu

bie öffentliche (Gewalt ftd; altmälig in eine §errfd)aft, bie öffentliche Wogtet

in eine $)ribafbogtei berwanbelte, würbe in ben meiften Sparten bie oberfte

©ewalt lel;nbareö ober allobialeö (£igentl;um eines üterritorialfjerrn unb Der«

14°) ©o 1228 im föfyeingau. 23obmann I. c. 1.450. QSgl. SoW 49. Wau =

rer, Warf». 212 f. £t)ubicbum 141. 142.

141
) ©o war nad) bem 28. o. 1401 b. ©rtmmlH. 488 in ber bot)en Warf

baö Wärfermeifteramt mit ber 53urg Hornburg oerbnnben. Sgl. tföw 50. 130.

Maurer 222 sJcote 31.

142
) (Sin 33etfpiel t>on einem Verlauf beS SBalbbotenamttf in ber Ijoben Wart

u. 1192 t^eilt $f)ubid)um ©. 141 Tioh 1 mit. SSgl. Ritter 1. c. 222. 232.

80t» 131. Waurer, Warft. ©. 214 ftote 74. ©. 222 9iote 31b
.

,43
) Waurer <3. 222. Urf. ö. 1327 b. liefert II. 128: proprietatem

dimidietatis holtgravie.

,44
) Pom 61— G5. 133-136. Waurer, Warb. 241—255. 274. 275.

£f)ubid;um 146 f.

145
j SReben ber (Sntroitflung freier Warfen gu grunbl)crrlicf>en fam aud; bie

(Sntwidlung grunbl)errlicl)er Warfen ju genoffenfcbaftlict)cr S3erfaffung uor. .pier ift

bann natürlich bie ©ertcfytel^erridyaft anberen UrfDrung^. Sgl. W aurer, Warfö.

216-219.
40*



628 SDa$ (anbüke ©enoffenfctyaftäwefen.

wanbelte ftd? enblidj in eine »oHc SanbeS^errlicfjfeit. SSJltt ber fo Secjiünbetctt

eigenen £errfd?aft nun aber »ereinigte ftcf) Ijäuftg aucf) bie 9Sftarfüorftanbfcr;aft

in berfelben £>anb, fo bafj o^ne SßeitereS entweber bie £)bermarfer SanbeSljerren

ober bie 2anbeSl;erren £)bermärfer würben. 9tber aud) wo bieS ni$t ber $aU

mar, fal) man mef)r unb meljr bie Dbermärferfcfyaft als ein blogeS lanbeS*

fyerrlidjeS Unterrit^teramt an. 2llS enblid) bie 2anbeSl;ol)eit ftc^ in eine wa^re

öanbeSobrigfeit umbilbete, folgerte man fcr)on aus bem SBefen ber ©brigfeit,

bafj ber SanbeSfjerr sugleicr; (Sigentfyümer ber SDiarfgeridjtSbarfeit fei, fo bafj man
feines befonberen SitelS meljr beburfte, um bie legten Spuren einer genoffen*

ft^aftlic^en S3eamtung ju »ernsten 146
).

ß. £)em SWärfermeifter entfpra^ in ber 3)orf* ober SöauerfdjaftSmarf

ein 5Dorf* ober 33auerrid)ter, welker aucf) SBauermeifter (magister vicinorum),

£)rtSrict;ter (judex loci), $)orfgrebe, £>eimburge, £mnne, 3entner, «Baueralber*

mann, 2)orfmeier, <Scf)ultijei§ ober einlief) benannt ju werben pflegte
14

').

2luct) er war ein genoffenfcfyaftltdjer IRtc^ter unb $üf)rer im alten Sinn, ber

batyer »or Ottern bie 33auern»erfammlung unb baS 23auerngeric§t berief unb

leitete, ben borfgenoffenf^aftli^en ^rieben unb baS £)orfrecr;t l)anbljabte, »er*

möge eines genoffenfc^aftli^en 33annrecf)tS in 2)orfangelegenljeiten gebot unb

»erbot, bie bewaffnete 9flannfcr/aft aufbot unb führte unb ftatt beffen föäter

bie öffentlichen Abgaben unb Seiftungen erljob, bie ©emeinbebefdjlüffe »olljog

unb bie ©euoffenfctyaft na<$
4
au§en — alfo aucr) »or ®erid?t — »ertrat

148
).

2llle biefe 33efugniffe aber übte er Weber aus eignem nod) aus r/errfd)aftlid)em

Sftectyt, er richtete Weber unter ÄonigSbann nocfy im tarnen eines £errn,

fonbern er War ein be»ollma<$tigter Stellvertreter ber ©emeinbe 149
), »on ber

er beSljalb audj jä^rlidj gewap warb 150
), ber er Otafjenfdjaft fdmlbete

141
)

unb ber bie S3u§en gan$ ober $um ^eil juftelen
152

). — (Sin ganj a^nlic^er

genoffenf$aftlicr}er SSorftanb fam aud) in einzelnen auf grunbljerriicr/cm 23oben

146
) 5Sgl. Maurer, «Warf». @. 373-428 unb unten § 55.

14
») 55iefe unb anberc tarnen belegen Maurer, ©otf». II. 22—32. $$u*

bicfjum 37—45.
148

) @ad)fenf». I, 2 § 4. II, 13 § 1— 3 unb ©loffe baju-, III, 64 § 11.

<Sc§wabenf». (8a§b.) c. 92. 174. ßaiferr. II. c. 119. üftaurer, <£>orfü. n. 45

—60. Sljubtdjum 88.

14B
) 33gl. bie »orige «Rote; ©rimm II. 335. 498. III. 820. Maurer,

S)orfö. H. 21, 9tote 4—9.
160) ©ternberg I. 6. 10. Maurer, 2)orfo. II. 34. 35. 38—41. 2lud) ein

2öecf>fet in beftimmter Speisenfolge fommt »er. üflauter 1. c. 44. 45. £anffen,

ge^marn 118.

»") Maurer, 2)orf». II. 21 9lote 5. 6; 49 9tote 55. 56. ©rimm III.

820. 821.

,52
) 3. 33. ©rimm I. 78 § 33. 89. 92. 94. III. 738 § 2. ©djauberg I.

14. 96. 113. 120.



§ 53. 2)ie tärtblicfyen ©enoffenfchaften. 629

gegrünbeten ©emeinben »or, inbem entweber ber ^errf^aftltc^e Beamte aflmaltg

in einen genoffenfcr)aftlichen oerwanbelt ober neben jenem ein befonberer ©e«

meinbeöorftefjer gewallt ober ernannt warb 153
). 3n ber SJcehrjarjl aller anf

grunbr)errlicr;em 33oben ftefjenben ^Dörfer bagegen nnb namentlich in ben meiften

auf flaoifcr)em 33oben entftanbenen beutfetyen ©emeinben war ber I;errfdt)aftti(^e

Schultheis beffen 2lmt erblicht) nnb »erau§erlich $u werben pflegte, gleichzeitig

ba$ £aupt ber ©enoffenfehaft
184

). — $)er genoffenfchaftliche £)rtgtoorfter)er

nun war offenbar big gum 15. 3a^rl;unbert überall ein dichter im alten

Sinn. 91ur in einzelnen ©egenben, in betten überhaupt bie alte ©enoffen*

fcfjaft ft<f) »on innen ^erauä in eine ©emeinbe umgubitben begann, fleug auch

ber £)rtßri^ter an, in allen ober einigen 23egief;ungen ftch gu einem wahren

©emeinbeorgan gu entwickeln. ©d)on aufjerlid) geigt ftd) bieö barin, ba§ nun«

mehr, wie bereits früher in ben ftäbtijdjen £eimfhaften, auch auf bem Sanbe

ein follegialifcfjer £>rt$»orftanb oorfommt 1
"). SORe^r noch tritt an folgen

£)rten eine Sßeränberung in ber amtlichen ^ätigfeit ber <Dorf»orftänbe fyxtiox,

inbem fte nunmehr »orgugöweife oerwaltenbe 33et;örben werben, benen eine

waljre £)orfregterung obliegt
186

). 3luf biefem Söege ift eä bisweilen in ber

%§at baf)in gefommen, ba§ bie alten genoffenfd)aftlicr)en £)rt$ricf)ter gu etgent»

litten ©emeinbeoorftänben in einer ben ftabtif^en SBürgermeiftern oerwanbten

unb oft auch ebenfo benannten 2lmtSftellung geworben finb unb f\ä) als folc^e

biß ins 18. 3a^rl;unbert ober bis auf unfere £age erhalten ^aben 157
). 5lüe

folcfye (Srfcfyeimtngen inbefj waren 9luSnaf)men; in ber Siegel würbe Jebe ber»

artige (Sntwicflung
, auch wo fte bereits begonnen tyatte, burd) eine entgegen»

gefegte (Strömung abgefcr)nitten , welche an bie (Stelle beS genoffenfcf)aftlicr;en

SBorftanbeS einen obrigkeitlichen ^Beamten fefcte, inbem entWeber ber genoffen«

fcf)aftli<f)e Beamte in einen folgen »erwanbelt würbe, ober bie öffentlichen refp.

b;err{cr)aftlict)en Beamten, welche urfprünglicr; lebiglich bie öffentliche ober fyxv*

«*•) Viele 33eif»iele b. Sftaurer, «Dorf». II. 35— 38. 41-43. Veretngelt

auch in 9)reufjen. Voigt, ©efef). Greußens VI. 734.

,54
) Maurer, SDorf». II. 38. Heber ben erblichen (Schultheißen in Greußen

Voigt 1. c. III. 476
f.

VI. 733 f.

,55
) Vefege b. Maurer, 2)orf». II. 32—34. 382

f.

156
) VefonberS tritt bieö in ber polizeilichen ©ewalt über ftelb unb 2öalb,

2)orf unb ©ebäube, 9Jca§ unb ©ewia)t unb in ber (Sinnahme nnb Verregnung

ber ©emeinbegefalle beroor. Maurer, £)orfo. II. 45 f.

157
) Seifpiele auö bem ©ebiet oon 9tajfau, Arfurt, SSürjburg, $utba, Speier,

ber ^fctlg, .Ipohengotlern, Vaiern :c. b. 50caurer, 2)orfö. II. 63. 64; auS ben

9teich$börfern ib. 382 f. Sßicte Vetfpiele bieten bie Schweiger ©emeinben. (Jbenfo

gehört hierher ber bis in bie neuefte 3eit befteljenbc boppette ©erföorftanb auf

Fehmarn, ber auö ben für bie inneren Angelegenheiten befteKten <Dorfg efd) wo r«

nen unb ben bie ©emeinbe nach aufjen oertretenben ©emeinSleuten gufammen«

gefefct ift. £anffen @. 106 art. 3
f.

118.



630 S)afi länbltcfje ©enoffenfdjaftSiüefen.

fcf)aftlicr;e ©ewalt üBer ber ©emeinbe gu oertreten unb mit ben ©emeinbe--

angelegenr)eiten nichts tr)un Ratten, gur ©emeinbeoBrigfett würben 158
).

Scr)on im 16. 3al?rf)unbert waren burcr) biefe f)errfcr)aftlt(r}en ober oBrigfeit»

ficfjen Beamten im größten £r)eil £>eutfcf)lanb§ bie alten genoffenfc^aftlicfyen

©emeinbeoorftanbe tterbraugt ober neBen tfmen $u gang untergeordneten $unf*

tionen, wie $u benen beS Blurfd^ü^en unb SBoten, fyeraBgefunfen
15Ä

).

b. NeBen ben ritterlichen Sßorftanben Beftellte bie alte ©emeinbegenoffen*

fcr)aft eine SReilje untergeorbneter ^Beamten unb Liener. 3n ben gro§en

Warfen Bebnrfte ber £)Bermärfer l;aufig eines Stetfoertreterä, ben er Slnfang*

in jebem einzelnen $all entweber »om 3Ößarfgertdjt erBat ober aBer felBft er*

nannte. Mmciltg inbe§ würbe e§ Sitte, ftanbtge Stellvertreter unter bem

tarnen ber Untermärfermeifter
, Untertyolggrafen

,
^ol^ri^ter, Schultheißen,

SSogte 2C. in BefteHen, welche gwar in ben grunbr)errltcr)ett Warfen fcon Anfang

an ernannt, in ben üBrigen aBer urffcrünglicr) gewählt, bann mit unb enblidj

oV)ne Buftimmung ber SJcarfer ernannt unb fomtt in rein r)errf$aftlicr)e Beamte

oerwanbelt würben 160
), ©ang in berfelBen 2öeife würben bie »ergebenen

untergeorbneten ^Beamten unb ^Diener ber 5!Jcarf, bie Sorfter, 3öatbmeifter,

9luffefjer, 9!Jcalmänner, Scp^n, 2Bäcf)ter, Änec^te, ScfyreiBer, 33oten, Ja felBft

bie gemeinen feixten urfprüngltcr) »on ber 5ERarfgemeiribe felBft gemault unb

Bevollmächtigt unb geloBten eiblicf) it)r £reue unb 2)tenft, wofür fte burct;

Befonbere Nufcungen, 9lntr)eil an S3u§en unb $PfanbgeBür)ren ober einen feften

Solb in ©elb unb Naturalien oon ber ©enoffenfcr)aft entfcr)abigt würben;

atlmalig aBer würben antf) fte aus gcnoffenfcr)aftltcr)en Beamten UnterBeamte

beä 5CRcirffjertcr)tSr)errn ober feines Stellvertreters, ber fte immer r)äuftgcr felBft

ernannte unb ficr) ben 3Menfteib leiften lie§
16

'); ober ir)r Slmt würbe,

wie g. 33. Bei $orftmeiftern unb Sßrftern, eigenes erBücr)e8 Oiecfyt
1 * 2

). langer

erhielt ftcr) in £>orf* unb 33auergemeinben unb felBft in freiergeftetlten £of*

gemeinben bie genoffenfcfyaftliclje Natur ber mit ber SSeroielfdltigung ber ©e»

metnbeangelegenljeiten fefjr gal)lreich werbenben Remter für 5lKmenbe, Söaffer,

$orft, §elb unb SöcinBerge, für (Schule unb Äirdje, für Sitten* unb £)rt$»

poltet, für bie ©emeinbefaffe unb bie 5lBgaBen, für 33oten* unb S<$reiBer*

bienft, für §irtenbtenft u.
f.

w. 3tKe foldje ^Beamte würben gewählt, waren

ber ©enoffenfcf)aft verantwortlich; unb würben von i^r Befolbet. $>ofy war

it;re $3ebeutung für bie ©emeinbeverfaffung t^eilö fer)r unBebeutenb, inbem fte

gu ber ©emeinbe lebiglid) in bem 33err)ältnt^ Befolbeter Liener ftanben, tB)eilS

,ä9
) »gl. SDtaurer, Sorfo. II. 41

f. 60 f. 165 f. 168 f. 390f. 397f.

>»») <8eifyiele b. Maurer, £>orfü. II. 60—63. 384 «Rote 78.

,Ä0
) 8ÖW 6. 60. 139 -141. 200—202. SOcaurer, 3Jiarfo. @. 231-241.

391—394.

86w ©. 65-69. 137— 143. Maurer, SDtatfv. ©. 255 -269.
a"> 3- 33- Maurer, «Warft). 265.
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würben fcr/lieglich aucf) fte in f;errfcf)aftüd;e ober obrigfettlicf)e Unterbeamte

uerwanbelt
163

J.

3. hiermit war in ben bei 2Beitem meiften (anbüken ©enoffenfd)aften

unb »or Allem in ber Überwiegenben SDRe^rga^I bcr £)orf* unb 53auergemetnben

bic genoffenfchaftlicf)e 9ßerfaffungSbilbung erfchopft unb eS traten erft burd?

eine ©inwirfung öon oben her weitere Sßeränberungen ein. SBeretn^clt tnbejj

fommt eine weitcrgefjenbe (Entwicklung auö bem Snncrn ber ©enoffenfcbaft

heraus »or, we(tf)e bie 2>erwanblung ber ©enoffenfchaftöberfaffung in eine

©emeinfyeitSoerfaffung anbahnt ober »otlgie^t. ©orabe bie Betrachtung folcher

Ausnahmen ift geeignet, ba3 2$cfen ber gewöhnlich fortbauernben unfcollrom*

meneren SBerfaffung flar (teilen,

a. 2)er erfte
sJ)unft, auf welkem in alten ©en offenfhaften ber ©runb=

fafc, ba§ bie ©efammtheit ade gemeinen Angelegenheiten felbft beforgte, burch'-

bro<f)en warb, war bie (Einführung ftä'nbiger UrtelSfinber ober (Schöffen, 3n

ben meiften ©emeinben ift es nid;t einmal bis ju biefer JRechtSbilbung ge*

fommen, oielmef;r blieb bie Olecr/tfpredwng im ©enoffengericht fo lange bei

ber ©efammtheit, bis fte mit ber 5>eränberung beS alten Verfahrens auf bie

9fti(r/ter felbft übergieng. (Srft in jebem einzelnen fDing befteHte bie ©e»

iammt^eit fiel) einen $ürfpre<her, ber mit ober of;ne vorherige Beratung mit

jener baS 9lecf)t wieg, ober ber 0ttcf)ter felbft befragte ©inen ober Mehrere im

SRtnge, bie fobann entweber bei ber DJienge Otatt; einholten ober auf bie ®e*

fa^r, fcon Sebent aus bem Umftanbe gejcr/olten ju werben, felbftanbig antwor*

teten. 3n anberen ©emeinben würben jwar ftanbige 'Schöffen eingeführt,

aber oon Anfang an als ^etrrfcf>cxftlic^e 23eamte neben bem Schultheißen er«

nannt, fo ba§ barin feine $ortbübung ber ©enoffenfehaft, fonbern eine §ort»

bilbung ber £errfd)aft lag. fönblich gab es inbe§ auch 33auerfcr)aften, in

benen ftanbige UrtelSfinber als eine gewählte ober ftcf> felbft ergänjenbe ge=

noffenfehaftliche 33et)örbe neben bem dichter ftanben, wie 3. 93. bie Vornoten

ber weftphäliffh^n unb nieberfächftfehen, bie .£)ol$gefcf)Wornen
, ^ärferfdjoffen

ober Sßerorbneten oieler rr)eintf(f)en Warfen unb bie 5)orf» ober Selbgefchwornen

mancher ^Dörfer
164

). Solche ftänbigen Schöffen waren nun freilich fein @e*

meinbeorgan, fonbern blo§e Vorfinber beS 3ftecr;tS, beren Spruch r>on, Sebent

auö bem Umftanbe gefcholten unb an bie gemeine 50^enge gebraut Werben

fonnte, t;6(^ftenö bisweilen in gebotenen ober ^othbingen bie 9ftitwirfung ber

©efammtheit ausflog 165
).

Sluöfü^rttd) hanbeü ü6er SBebeutung unb 6a)icffalc biefer ja^retchen auS

bcr genoffenfchaftücf)en ©emeinbeüerfaffung hingegangenen Aemter W aurer,

«Dorf». U. 95— 119.

164
) 33gt. ?ßw 69 f. 202 f. «Waurer, UM. 141. 170. g»arf». 280f. 347—

359. 2)orf». II. 128. 129. $hubtchum 144. 145.

IW
) Sttaurer, Starb. 286.
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b. 9(ttetn im Saufe ber Seit trat mitunter ju ber gerichtlichen £r)attgfett

ber (Steffen eine beratf)enbe tyingu, tnbem ber ©enoffenfchaftSoorftanb fte auch

in SSerwaltungSangelegenheiten ^ujog ober an tr)rc Suftimmung gebunben

würbe 108
). £)ber eö würbe auch ba, wo feine (Schöffen beftanben, mitunter

fogar neben ihnen ein befonbereS Kolleg ber 33etftfcer ober 33eiftänbe gezahlt
167

)»

c Offenbar lag, wie in ben (Stäbten tfyiU aus (Schoffenfollegien, tr)eilö

neben it;nen ober ohne fte auö ©emeinbeauSfchüffen ©tabträthe hervorgegangen

waren, fo auch ^n ^en ähnlichen Kollegien ber Sanbleute ber Anfang jur

23ilbung wahrer ©emeinberäthe 168
). SWein in ben bei Sßeitem meiften

©emeinben blieb e8 eben beim Anfange. 3n ben grofjen Warfen fallen bie

Slnfange eines wirfliehen 3Rath$ meift erft in baö 15. unb 16. Sahrhunbert,

als mit bem ©rlofchen beS Politiken (SinnS bie SBilbung reprafentirenber

Sluöfcfmffe bie Freiheit nicht mehr forberte, fonbern untergrub, $aft überall

baljer würben bie (Schöffen unb 33eijifcer entweber ganj abhangig oom §errn,

ber nun ihre 5Bahl beftatigte, enblich fte felbft ernannte unb abfegte
169

), ober

aber fte würben bie Oieprafentanten eineö bevorzugten Stanbeö unter ben

9Jcarfgenoffen, wie namentlich beö 2lbel$, ober ftettten boch bie ÜKarfgemeinbe

in ftänbifcher ©lieberung bar 170
). 3n betben fällen würbe eö ben $>erren

leicht, ftch ber 5lu§fchüffe gegen bie ©enoffenfehaft felbft $u bebienen, inbem

fie, währenb fte bie 2tu6f<hüffe alö unfelbftanbige Äorperfchaften gan$ oon ftch

abhängig matten, bie 9Jcarferbinge überhaupt nicht mehr beriefen
171

). 9lur

in wenigen 5Rarfen, befonberS in ber $Pfal$, beftanb eine Seit lang ein 9lath

in ftabtifcher Sßeife unb mitunter felbft ein gro§er unb fleiner Otath neben*

einanber 1 '-), fo ba§ h*er ^c Stiftung einer SanbeSgemeinbe, wie wir fte in

einzelnen ©egenben mit ober ohne Anlehnung an bie ÜJcarfoerfaffung wirflich

haben entftel)en fer)en, ihrem 2lbfcr;lu§ fehr nahe fam 173
). — £)er (Schweif

ben freieren Sßejirfen am £)ber* unb fftieberrhein, ben felbftanbigeren frteftfer/en

1Ä
«) Sttaurer, Sftarfü. 284. 285.

167
) ©eifpiele bei 50? aurer, «Warf». 282 9cote 20. 21.

168
) Xtnrtc^tfg ift eg, wenn üftaurer ©. 294. 295. 306 u. fünft mit £Rücf«

ftebt auf folcf)e 9tecf)t8bttbung bie SBerfaffungöbilbung ber freien <5täbte eine

„29ieberholung . . ber ^erfaffungögefdachte ber großen Warfen gewiffermafjen

im kleinen" nennt. Vielmehr ift an eine ötelleicht fogar birefte (Stnwtrfung in

umgefehrter Sftia)tung §u ben!en.

»•») Belege b. SDiaurer, SRarfü. ©. 296 SRote 78-83.
17
°) 33eifpiele b. 9Dcaurer, 5D?arfo. ©. 288—294.

171
) «Beifpiele b. üttaurer 1. c. ©. 286— 288.

172
) <&c in ber üflittelhaingeraibe (Secbfer unb S3iergef)ner ; in ber Stmfeurg«

3)nrft)cimer 50carf Siebter unb ^ßierunbjwansiger. 50caurer, *D(arr>. 294. 295.

297 f.

1W
) 2Dcan »gl. fcef. bie $erfaffung$gefä)tchie ber Himburg <2>ürfheimer üflarf

b. Maurer, 3D?arf». ©. 297—306 unb oben § 49.
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unb nteberfäcf)ftfrf)en ^auerf^aften befonberä in £)lbenburg unb 2)ttmarfcf/en,

»eretngclt aucr) anberen Sanbfchaften, geboren auch SRathSfcerfaffungen in ben

DrtSgemeinben an 174
). 5)er ©emetnberatf), welker fyex in Dielen 2)orf» ober

SBauerfchaften unter bem tarnen eines Sfiatt)ö , aucf) wol unter bem tarnen

ber ©efchwornen, ber ©emeinbe* ober 33auerjcf)aft§fceüoHmä$tigten , be6 2lu3*

fcfmffeö u. f. w. auö bem Snnern ber ©enoffenfchaft entftanb, err)ob ftch §war

faum irgenbwo $u ber felbftänbigen 33ebeutung eines ftäbttfc^en 3^att)ö, fonbern

hatte oornemlicf) nur ben ©emeinbeoorfteher $u beraten unb §u unterftüfcen

:

allein er würbe boch oielfach ju einem wirflicljen foflegialifchen ©emeinbeorgan,

welches wenigftenS für einzelne ^Beziehungen bie ©emeinbe zugleich oertrat unb

regieren ^alf. Unb wär)renb an ber (Seite eines f)errfcf)aftlid)en £)rtg»orftanbe3

ein folcher 9lath wenigftenS einen 'Sfytil ber alten ©enoffenf(f>aftgoerfaffung

burcf) eine zeitgemäße Umbtlbung in bie 5Reujeit hinübertrug, ift in folgen

©emeinben, bie fleh zugleich ihren genoffenfchaftlict)en £)rt$»orftanb erhielten,

biefer mit bem Sftau) bisweilen $u bem £)rgan eines felbftänbigen bäuerlichen

©emeinwefenS in bemfelben (Sinne geworben, wie bteö SBürgermeifter unb

Siatr) in ben (Stäbten waren 175
).

3We biefe ©rfc^einungen aber waren in £>eutfcr/lanb burchauS üereingelt;

bie Siegel war, bajj bie Umbilbung ber ©enoffenfcf;aft gu einer ©emeinheit

auf bem £anbe faum begonnen r)atte ober noch völlig unentwicfelt war, als

bie fchöpferifche $raft beS aus bem Lünern beS SBolfeS geftaltenben ©inungS*

wefenS erlahmte unb nur noch oon oben in einem neuen unb fremben Sinn

eine ^ortbilbung beS öffentlichen 0lecf)teS erfolgte.

C. Ueoerblicfen wir nach biefer £>arfteHung in Sßerbinbung mit bem

früher ©efagten bie (Stellung ber lanblid)en SBeoolferung ju ben burch baS

mittelalterliche (SinungSwefen einerfettS, bie gegen baffelbe bereite fcb/arf an*

fampfenbe £anbeShor)eit anbererfeitS geftfjaffenen SBerhältniffen im ©ro§en unb

,74
) 3Dcan »gl. bie 9fca<hn>eifungen bei SJcaurer, £>orfo. II. 65 -68. 3luö)

in einzelnen ©emeinben 2öeftpt)alene, 33aiernS, $ranfenö u. f. w. fommen SRät^e

»or, boch ftnb bieö nteift ©emeinben, welche ben ftäbttfcf) organiftrten ÜJrarrtflecfen

fehr nahe fielen, lieber bie in $Preu§en oortommenben ^athleute unb £)orfälteften

33 o igt 1. c. VI. 735. Sine fehr auSgebilbete 9tath$oerfajfung batten nach 2öarn«

fonig, flanbr. ©taatö« u. 9tea)t3gefch., bie flanbrifajen Dörfer.

178
) S3gl. über (Jntftehung, SBebeutung unb (Schicffale ber £)orfräthe

Sftaurer, £)orfü. II. 68—75. £)afc fte feine einfache 9cac£>bilbung ber ©tabt*

rathe waren, fonbern in jeber ©emeinbe unmittelbar auS bem 33ebürfnifj heröDVs

gtengen (ib. 72), ift jujugeben. Allein bie 93ill>ung ber £>orfrätbe war boch erft

möglich, alä bie in ben ©täbten tclljogene Umbtlbung ber 5techtc<üorftettungen

ftO) auch auf Dcm Sanbe öerbretten anfieng. <Sc^n>erltcr) barf man baher mit

üftaurer ©. 73 bie ($ntftebung ber ©emeinberäthe üor baö 14. 3ahi'h«nbert, in

welkem fte juerft urfunblich erwähnt «jerben, fe^en.



63-4 2)aä länbücfye ©enoffenfchnft^wefen.

©an$en, fo fonnen wir etwa folgenbe 9tefultate atö ben Schlug beö Littel*

alterö bezeichnen.

Bon aller genoffenfehaftlichen Berbinbung mit ben bevorzugten «Stänben

geloft, war ein einheitlicher Bauernftanb entftanben. iOeit wenigen Aufnahmen

hörig, war biefer Bauernftanb in ben meiften Sä'nbern toolitifch rechtlos in

$ircf)e nnb ©taat. 3n ben eigenen Angelegenheiten freiließ war ber Bauern*

ftanb noch im Beft& ausgebeizter 3elbft»erwaltung nnb Autonomie. Er

lebte in f(einen, l)ier unb ba auch noch *n ör^6eren ©emeinbegenoffenfehaften,

in welken er bie genoffenfehafHieben Angelegenheiten jelbftänbig orbnete, fein

Stecht nach eignem Bcbürfnijj unb Belieben fortbübete unb in alter Seife

3Recht fprach- Allein tiefe ©enoffenfehaften hatten w ktn großen geiftigen

Bewegungen ber Seit wenig unb fonnten baher nicht in zeitgemäßer

Seife burch eigene föaft gu genoffenfehaftlichen ©emeinwefen werben. 3war

pnben ftet) in einigen ©egenben, befonberö aber ba, wo ber Bauernftanb am

öffentlichen 2eben noch Xheil nahm, bie Anfänge einer inneren Sanblung ber

©enoffenfdjaften in Gemeinheiten. S)te Entwidmung eineö £)rt$bürgerre<ht$

ftatt beö auf 9Sftarfgcmeinfchaft unb perfonlidjer föechts&erbinbung beruf)enben

©enoffenrechtß, bie Berfchmelzung oon SHngltchtett unb ^Perfonlichfeit be$

Rechts zur Territorialität, bie (Scheibung öffentlicher unb prioater fechte, bie

Bilbung eines ©emeinbeoermogenö unb ©emeinbehau$h&lt3 , bie Einrichtung

oon ©emeinbeumlagen unb ©emeinbebienften für öffentliche Bebürfniffe, bie

Begrünbung einer ©emeinheitSöerfaffung burch £>erftetlung wirflicher ©emetnbe«

organe, in £)rtö»orftänben unb ©emeinberäthen ,
— bieg unb vieles Anbete,

wag ftch aulefct als bie Entftelmng einer von ber ©enoffengefammtheit »er*

fchiebenen unfehlbaren ©emeinbe jufammenfaffen lägt , war fyet unb ba bie

$olge einer in ber ©enoffenfehaft felbft lebenbig geworbenen Bewegung. Unb

biefe Bewegung war offenbar ibentifch mit ber bie anbern (5tänbe längft be«

herrfchenben EtnungSbewegung. Allein eS fehlte »iel baran, ba§ eine folche

Beränberung allgemeinere Bebeutung erlangt hätte, fochten hier unb ba

gleich ben ftabtifäen ©emeinwefen auch lanbliche £anbeS*, ÄirchföielS • ober

AmtSgemeinwefen, ja auch BauerfdjaftS* ober ©orfgemeinwefen ftch bilben: bie

länbliche ©emeinbe im ©anjen blieb lebiglich eine 9Jcarfgenoffenfchaft im

alten <Sinn.

Seil nun aber fo bie Sanbgemeinben »on ber genoffenfehaftlichen 5Reu*

organifation beS nach <3tänben geglteberten BolfeS auSgefchloffen blieben, war

bie ©runbherrfchaft unb bie aus il;r hervorgegangene SanbeSherrfchaft in bem

nie aufgegebenen Äampf gegen ihre (Selbftänbigfeit im entfehiebenften Bortheil.

Unaufhaltfam brang bie §errengewalt gegen bie genoffenfehaftlichen Elemente

in ber länblichen Berfaffung bor. $reit;eit unb ed)teS Eigen würben bei bem

beS Saffenrechtö beraubten Bauern $ur Seltenheit. .£)errjchaftliche dichter

unb Beamte brängten fich in bie ©enoffenfehaft ein, l;errfchaftliche Orbnungen

begannen bie Sillfüren ju befchränfen, bie Srolmben unb 3infen, bie notl;*
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menbige $olge ber £ßrigfeit unb beö abhängigen ©eftfceS, rourben mer)r unb

mehr erhobt. 5Dtc (SntnrictTung ber ©tabte Brachte ber ^anobebolferung, ber

fte bie freien (Elemente entgog unb bie pc oon ben neuen (Srroerb^roeigen ab»

fcbmitt, nur 9cacr;theile. $>ie Stbfchliegung beö £errenftanbe3 unb ber SRttter=

fcfjaft, bie Bilbung ber $anbftänbe unb alle ohne 2;^et(nat;me ber Bauern

»or ftcr) geb)enben (Einigungen gefar)rbeten immer entfchiebener bie lanblicf;e

Freiheit. ©>cr)on begannen bie in bie SRätlje unb ©ericf)te ber dürften brin«

genben $)oftoren ba$ romif(f)e Sftecht, meines ber ©emeinbefrei^eit roenig günfttg

war, auf bie bäuerlichen SSerhältniffe anjuroenben. $ur$, e$ vereinte ftd)

3lHeö, um in unaufhaltfamem ^ortfc^ritt bem oom öffentlichen Men abge*

fcf>nittenen Bauernftanbe auch genoffenfchaftlicf)e (Selbftanbigfeit in ben

Angelegenheiten feiner SJcarfen unb ^Dörfer $u oerfürjen.

9ci(r)t olme heftigen SSMberftanb unb enblicr)en .ftampf unterlagen bie

Sanbleute. <5cr)on feit bem 13. 3al;rr)unbert tonen bie klagen über gemalt*

fame 3lu$behnung ber ©runbfyerrfcfyaft burch bie dürften
m

). <Dte folgenben

3at)r^unberte fallen blutige Slufftänbe unterbrüefter ®emeinben 177
). (Sttblicf),

als bie Deformation mit ber geiftigen Befreiung be§ beutfcr)en 3>olfeö ihm

auc^ oaö 33^G^rett na$ trbifcr)er Freiheit ftärfer benn je juoor aufregte, faßte

bie Sanbbebolferung faft ganj <Deutfcf;lanb8 ir)re le&te $raft &u bem großen

Berfucf) ber (©elbftbefreiung im Bauerntnege gufammen 178
). 3)te Siele ber

m
) Bgl. ©rimm, 9t. 91. ©. 248 unb bie oft ettirte ©teile au* greigebanf:

die försten twingent mit gewalt — velt, stein, wazzer und walt, — darzuo

beide wilt und zam; — si taeten luft gern alsam, — der muoz uns doch

gemeine sin! etc. Sgl. auch Waurer, ftronb. IV. 522 f.

177
) Beifpiele »on 2Iufft5nben um 1406 unb 1432 f. oben in § 46 a. ($.—

©rofcere Bewegungen fnnben am (Snbe beä 15. 3ab*b- im SGBürjburgifcben (1476),

in ber Slbtei Kempten (1492) unb im (Slfafc (1493), im Slnfang beä 16. 3«t)^-

im ©ttft ©peier (feit 1502), bei ^reiburg, in Sutern, ©olotburn, 3üiicb, 2ßürt«

temberg (1513), in ben ©egenben oon Äonftanj, Ulm, im Biötbum 9lugäburg

unb in ßärntben (1514), in Ungarn unb in ber 2öinbifcf)en Warf (1517) ©tatt.

3n SBürttemberg fcbloffen btc 2lufftänbifd;en bie BerbrübcTungen oom armen $on«

rab; im (Jlfafj, im ©tift ©peier unb ftreiburg nannten ftet) bie (Sinungen ber

Bauern nach bem oon ihnen aU $)annier aufgepflanzten Bauernfdjub „Bunbfcfmb".

Bgl. Dec^öle, Beitr. jur ©efd). beg BauernfriegeS in ben f(jt)tt>äbifct)«frdtififcr)en

©renjlanben. #ellbronn 1830. ©. 74 f. 2öacf>$mutb, 9lufftänbe unb Kriege

ber Bauern im Wittelalter, in 9taumer'ä t)iftor. £afcf)enb. 1834. ©. 281
f.

,w
) 2)er Bauernfrieg ergriff öon ber ©ctyioeij, ©a;maben unb ^ranfen auö

ben (£tfafj, bie ^)falj, ben föbeingau» Defterretö), ©aljburg, Sirol, ^ärnt^en,

STr)üringen, ©ad)fen unb Braunfcbmeig. 2Bie allgemein aber bie Bewegung n?ar,

betueift ber gleicbjeitige ^lufftanb ber preußi|a)en Bauern. Bgf. über btefeu

Soppen, b. ©cbmibt, Mg. 3cit[d)r.
f. ©eftf). VI. ©. 493 f. — lieber ben

Bauerntrieg f. bie 2ßerfe r>on Bcnfen, Ded; eile unb 3immermann-, Drf)e*,

©efa). o. Bafel IV. 176 f. V. 291
f. 494 f. (Sorneliuö, Sibbanbf. ber biftor.
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33ettegung, wie fie in ben 12 faft bon allen aufftänbifchen Raufen angenom*

menen 9lrtifetn formulirt waren, ermangelten roeber ^tftortf^er noch innerer

^Berechtigung
179

). ©ie »erlangten freie 3ßa^l unb 2lbfefcung ber ©eiftlict)en

bnrdt) bie ©emeinben (art. 1); bie felbftänoige SBeforgung ber £olg* unb

50fcarfangelegenl;eiten burct) ©emeinbegeforene (art. 5); bie 9lbfcr}affung beö

S3lutjer)nten unb bie SBermenbung be3 ©rofeehnten für ben Pfarrer, bie Orts*

armen unb bie fonftigen ©emetnbebebürfniffe (art. 2); bie Aufhebung jeglicher

Unfreiheit (art. 3) unb üjreä 9flerfma($, be$ S^obfattrecr)tg (art. 11 j; bie

Slbftellung tt»itlfürltci)er ©trafen unb unparteitfcfje 3ufttg (art. 9;; bie 23c*

feitigung ber nriber £erfommen unb Vertrage eingeführten ober toillfürlich

erholten Abgaben unb £)ienfte (art. 8, 9) unb bie 3ßerminberung unerfcr)ttnng*

lieber grohnben (art. 6); bie SRücfgabe enblidt) ber gemeinen 9iufcung8rechte

an SBaffer unb 5ßalb, inöbefonbere ber Sagb unb $ifcf)erei (art. 4) unb ber

23ef)Dläung (art. 5), unb beö @igentl)um0 an benjenigen ^Ittmenben, »eiche

bie Surften toiberrechtlich genommen t)ätten (art. 5, 10)
180

). Allein eö fehlte

bem 33auernftanbe an einer fefteren ©efammtorganifation
, »eiche ihm ben

(Sieg hätte ftchern tonnen. £)en bereinigten Gräften ber dürften unb beS

Slbelö erlag bie planlofe unb unjufammenhä'ngenbe ^Bewegung unb baö ge*

fchlagene £anbtooIf far) feine Sage nirgenb faft gebeffert, häufig berfchlimmert
iHt

).

$flit bem 3al;re 1525 voar e$ entfehieben, ba§ in fDeutfchlanb nur burch

baS 9flittelglieb beS StbfolutiSmuß bie Freiheit möglich fei. (So üppig noch

m. ber bair. 5lfab. b. 20. IX, 1. ©. 145 — 204. ©chunf, 33eitr. $ur üttainjer

@efch. I. 169 f. 424 f. II. 1 f . 268 f. III. 53 f. (Sichhorn, 3ft. ®. § 485.

SDcaurer, (Sinl. 220. ftonfy IV. 522—528.
m

) »3« Den erwähnten Sauernartifeln" — lautet baS Urtt)etl SJtaurer's,

^ronh. IV. 529 — „haben bie dauern mehr praftifchen S5erftanb unb eine weit

tiefere unb grünblichere ^enntnif} ber 33ebürfniffe be3 £anbeö beriefen, alö alle

bamaligen 2)octore3 ber fechte ^ufammen".
18
°) ©gl. «enfen 1. c. 514f. Dea)3le 246f. lieber befonbere 53efer)tt>erben

einzelner ©egenben Dedjäle ©. 255. 258. 494. 2)te dauern im Innthal »er»

langten $h eilnnhme an ber öanbeöregierung. Decf)8le 498. 3« &ettbronn

würbe fogar unter Sugrunbelegung ber fog. Deformation griebrich$ III. ber (5nt*

murf einer 33erfaffung$reform beö Steides oon einem 33auernau$fchu§ beraten.

2)arin oerlangte man u. IL (Entfernung aller ©öfteren ber fechte auö bem 9latr>

ber dürften, meil fte nit erbdiener des rechtens sondern bestellt knecht feien.

Dechöle ©. 285. 286. 33enfen 553. 53gl. auch 3ö>fl, dt. Q. § 55 über

bie im 33nuern!riege am ftärfften heroortretenbe oolfömäfjige Dopofttion gegen

baö römifche Stecht. — ©ie ^orberungen ber preu§ifa)en ißauern lauteten ahnlich;

fte mottten feinen anberen £>erm aU ©ott unb bie dürften fyahtn. nur recht«

mäßige Abgaben geben unb freie gifeberei, Sagb, Vogelfang unb £oljung genießen.

Seppen 1. c. @. 495.

m
) 9cur in ben Stiftern Kempten, Söürjburg, Bamberg unb in ber $falj

mürben ben Sauern einige (Erleichterungen gewährt, ©enfen 1. c. ©. 503 f.
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baö ©enoffenfcfyaftßtoefen forttoudjern mo^te: feit bem 9fli§erfolg be$ testen

getoaltfamen 55erfuc^S ber beutfcfyen 23auern, burd) bie eigene Kraft in bie

SReifye ber berechtigten (Stänbe gu treten, fc^ieb ft$ bie Nation in bie Klaffen

ber ^prhnlegiirten nnb ber Unterbrächten. 33alb füllten bie folgen in ber

©rartung aller ©enoffenfcfyaften $u prioilegiirten Korporationen fyeroortreten,

u>el$e im Kampf gegen ben neuen ©ebanfen ber £)ferigfeit auf bie Sänge baä

Selb ju behaupten nicfyt »erm ocfyten.



Vierte gtotoiie. 1525—1806

unb

fünfte %UvioU. Seit 1806.

§ 54. Saö 2öefen ber Dbrigfeit, ber $>rit>tlcg3f orporation unb ber

freien 9lffociation.

A. 9Son ber dteformatton unb bem $>auernrriege bis jur Stuflofung

bcö Oteic^eö fyaben wir in ber 9iecf;tSgefd)ia;te ber beutfd)en ©enoffenfcf/aft eine

toierte ^ertobe angenommen, in welker ber ®ebanfe ber Dbrigfeit ba3

fyerrfdjenbe ^rincip tft, baö ©enoffenfcfyaftswejen aber mefyr unb me(;r in ein

priöilegiirteö Korporationöwefen umfd;lägt. @rft gegen baö (Snbe

btefcö SeitraumS tritt ber ©ebanfe ber mober nen freien Affociation in

feinen Anfängen auf, um bann in unferm Safyrfyunbert eine fo gewaltige

umbtlbenbe unb neujcfyaffenbe straft 31t entwtcfeln, ba§ e$ gerechtfertigt erfa;etnt,

in iljm baS geftattenbe sprincip ber fünften 9>ertobe, in beren beginn wir

ftet;en, ?u erbltcfen. (Suchen wir ^unäcr/ft, baS S&efen unb bie ©efdjicbte biefer

brei ©ebanfen im allgemeinen Umriß $u erfafjen.

I. £)ie prioilegürte Korporation ober, tute man eigentlid; fagen

müßte, bie ri t» t leg 6f orp oratio n war oon ber mittelalterlichen ®enoffen=

fcfjaft mefyt in ifyrent inneren 26efen als in Tanten unb formen üerfcfn'eben,

ber Uebergang t-on biefer $u jener fct;r atlmälig unb faft unmerflicr).

1. 3$t 3öefen beftefyt im Allgemeinen barin, ba§ fie eine ^6rperfcr)aft

ift, bie burd; ein ib/r ^uftefjenbeS s))rimleg ober einen Inbegriff r»on ^Privilegien

bebingt unb beftimmt voirb. Aua; früher Ratten bie ®enoffenfcr)aften

3af>lreid)e ^)rtotlegten gefucf)t unb erhalten, immer aber war bocb ba3 ^rioileg

nur um ber (9enoffenjcbaft willen ba unb Mente ifjren S^ccfen. Sefct war

umgefefyrt ber forporatifce SSerbanb nur ein Littel für bie AuSnufcung be§

^rim'legß, er war burcr) ba§ sPrtr»ileg unb um beö ^rimleg* willen ba, ja er

festen oft ntdjtö anbereS $u jein als ein intorporirteö "Privileg.
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a. 2)er ©rtftenjgrunb beö ©enoffenoerbanbeö fonnte nun nid;t mehr

in ihm felbft gefunben werben; baö ^riüileg, bie Konceffton, alfo ein T;ö^ercr

2BiHe gab i(;m baö 2)afein. 3lber nic^t bloö baS 3)afein, mel;v unb met)r

aua) bie §orm U;re§ 2)afein3, il;re £>rganifation, erhielt bie Korporation oon

etwaö auger tt;r, Sie würbe fo im ©runbe eine 2(nftalt, für welche ber

Umftanb, baß U;r Subftrat ein herein war, nur üon außerwefentlicher 33ebeu*

tung festen.

b. 2)ie 3ufammenf efcun g unb ©lieberung ber Korporation würbe

auf rein prioatrechtliche SBaftö gebraut. £>ie üftttgliebfdjaft würbe unter bem

©eftebtöpunft einer oerhältnißmäßigen 5tntl;ei(nal;me am ^rim'leg, bie befonbere

Stellung unb oielfadj fogar baS 2lmt im herein unter bem ©efia;t$punft

einer befonberen ©erechtigfeit bezüglich jenes $Prü>ilegS aufgefaßt unb behau*

belt, erworben unb uerloren.

c. 5Die restliche 23ebeutung ber Korporation feinimpfte entfpred)enb

jufammen. SXjxe £auptbebeutung lag in ber (Erhaltung, 2tuSnu&ung unb

•äftehrung beö ^PriüilegS. 3Beil aber baö lefctere Wefentlicb nur oon feiner

nufcbaren Seite aufgefaßt unb beöl;alb mel;r unb mef;r, aud) wo fein 3nl;alt

in 2Bal;r(;eit öffentlicher 9iatur war, als $Pri»atred)t bel;anbelt würbe, fo fanf

bie Korporation, felbft ol;ne frembeS 3utl;un, $u einem üornemlicfj prioat*

re^tlic^en Snftitnt herab. $Darauö ergab fid; nach außen ber 9iücftrttt aller

©enoffenfd;aften Dom offentlid;en £eben; forporatiüer (SgoiömuS, mithin (Sr*

fluftoität unb 9)ionopolienfud;t gegenüber ben 9tid;tmitgliebern
;

engherzige

SfolirungSfudjt gegenüber anberen Vereinen unb Stäuben; 33ejd>ränfung ber

forporatioen Oied;te auf bie einmal oortyanbenen KorporationSarten bei gän3*

liebem SRangel einer oou unten auf neu fdjaffenben 2lffociation; enblicr) bem

Staat gegenüber baö Streben naa) Diesten ol;ne Uebemahme ber f'orrefpon*

birenben $pfüd;ten, bie einfeittge 9tid)tung beS forporatioeu 25ewußtjetnS über*

l;aupt auf bie (£mpfinbung ber Korporation alö einer inbioibuellen 35efonber»

l;eit, wo fie fid; fonft gleichzeitig alß ©lieb einer höheren Allgemeinheit em*

pfunben Tratte. 3m Snnern ber Korporation entjprad;en ähnliche 93eränbe*

rungen: bie in ber ©efammthett lebenbe föinl;eit trat auö il;r heraus, nicht

aber um eine über ben (Sinjetneu ftel;enbe holdere Einheit $u werben, fonbern

um als ein befd>ränt:teö $Prioatred)tSfubjeft, mithin als bloßes Snbhnbuum,

neben ben Gsinjelneu $u ftel;en; bie Korporation horte gänzlich auf, ein ©e*

meinwefen im Kleinen ju fein; il)re geiftigen unb fittlid)en Momente fct)wan=

ben; il;re ©enoffen empfauben fich nid;t mel;r als ©lieber eines größeren

©anjen, fonbern lebiglich als s))rioatperfonen mit einem beftimmten 3lntl;eil

an bem inforporirten ^)ri»ileg; ber forporatioe ©emeinfinn fdjwanb unb baS

©emeinleben erftarrte in tobtem SormaliSmuö; ftatt organifcher Sortbilbung

griff sule^t eine ^Öerfnöcherung um fid); enblich t;crte bie Korporation gang

auf, ein lebenbiger Drganiömuö ju jein, unb würbe ein beliebig fonftruirbarer

diechtdmechantgmuS.
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2. £iftonf<h »otogen Hefe grofjen Söanblungen fiel; fel;r atlmaüg,

entfyrecf)enb ben SBanblungen beö beutfchen 33olfSgeifteS überhaupt.

a. 2)en Anfängen ber SSeränberung finb wir überall fchon in ber vorigen

$)eriobe begegnet, SnSbefonbere war im 15. Sa^r^unbert bereits ein (Still*

ftanb in ber ÖinungSbewegung bemerfbar, ben baS erfte Viertel beS 16. Satyr*

hunberts noch einmal gewaltfam aber erfolglos unterbrach.

b. 2)aS 3atyrl;unbert, welkes ber Deformation folgt, geigt eine entfette*

bene Abnahme ber ft^öpferifetyen VolfSfraft. (Sine gewiffe 9lbfpannung war

erflärlich nach ber (Erhebung beS nationalen ©eifteS. SDie Unterbrücfung ber

SSolfSbewegungen auf bem Sanbe unb in ben (Stäbten fonberte bie SDcaffe beS

VolfeS fttyarfer als bisher oon ben beoorjugten «Stanben; auch unter ben

lefctercn aber oerloren biejenigen, welche bisher bie tyauptfä^littyen Präger

freiheitlicher (Entwicklung gewefen waren, bie ^Bürger unb bie bitter, unter

bem (Etnflug beS »eranberten ÄriegSwefenS an ©ewicht unb (Selbftänbigfeit.

<Dte »orwiegenbe Dichtung ber Bett auf geiftige unb religiöse Sntereffen, bie

begtnnenbe fmmaniftifche 33ilbung, baS ftarf erwadjenbe SBebürfnig eines inbi'

üibuellen ©eifteS* unb ©emüthSlebenS lenften oon ben öffentlichen Angelegen*

leiten ab. Saft }d)eint eS überhaupt, als §abe bie VolfSfraft ftd) im 16.

wie fyäter am (Enbe beS 18. SahrfjnnbertS an einzelne bebeutenbe $Perjonlich*

feiten fo ftarf verausgabt, ba§ ttor ber SBirffamfeit ber Snbiinbualitäten bie

felbftfchopferifche St^ätigfeit beS VolfeS jurüeftrat. 9}lit ber abnehmenben

23etheiligung ber ©efammtheit an ber (Selbftoerwaltung engerer unb weiterer

©enoffenfreife minberte ftch wechfelweis bei ber 9Jcehr$ahl baS öffentliche 3n*

tereffe, baS polttifche Verftättbnijj unb bie Siebe $ur Freiheit, bis enblich bie

lange (Entwöhnung auch ^e Sähtgfeit $ur (Selbftregierung fcfc)wächte. So be*

gann bie Dom Mittelalter überfommene forporatioe ©lieberung bereits ju er*

ftarren, bie genoffenfehaftliche
s)leubilbung ftoefte, ber Uebergang oon ber freien

©enoffenfehaft jur $)ri»ilegSförperfchaft oou>g ftch- Mein fo unoerfennbar fchon

im SSeginn beS 17. 3>al)rhunbertS bie (Errichtung beS mobernen (Staats bem

oon ben Surften »erforderten ObrigfeitSprincip allein anheim fiel: noch war

bie politifche Äraft beS Golfes unb bie 2ebenSfähigfeit feiner forporatioen £)r*

ganiSmen bebeutenb genug, um als möglich erfcheinen §u laffen, bafj, wie in

(Englanb gefdjehen tft, fo auch *n ^eutfchlanb bie obrigfeitliche (StaatSibee mit

bem ©ebanfen ber forporatioen (Selbftgeftaltung unb (Selbftoerwaltung ein

^ompromig eingehen, ba§ auch ber beutfcr)en Nation neben einem ftarfen unb

einheitlichen (Staat bie Setheiligung beS VolfeS an DechtSerjeugung ,
Stecht«

fprechung unb Verwaltung unb bie freie ^Bewegung in angebornen ober felbft»

gewählten ©emeinfchaftSfreifen erhalten bleiben werbe.

c. 2)aS furchtbare ^ationalunglücf beS bretgigjährtgen Krieges, welches

äußerlich unb innerlich a«f wehr als ein 3ahrhunl)ert h^naug *>a8
s^ ^ m'

barb, oernichtete folct)e SJcöglichfetten. (So tief war ber %aU beS beutfct)en

^olfeS, ba§ Dettung nur noch oon ber 2)urchgangSftufe eines fchonungSlofen
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2tbfoluti$mu3 $u h°ffen war. 3n ber Seit oon 1648 — 1750 gab eö in

£>eutfchlanb faum einen öffentlichen ©eift. 3öer bie nrfunblic^en £)enfmale

biefer 3eit ben alteren »ergießt, fragt mit fchmerjlichem (Staunen, ob e3 baö*

felbe 3Solf ift, beffen (Seele fi<$ fo gewanbelt hat. £)er nationale Sinn faft

oötlig »erloren unb in eine Unjafyl fteiner §ürftenl;ofe ber StaatSgebanfe $er*

ftreut ; ber ritterliche ®eift eines unabhängigen 9lbelS in ^aftenftclj nach unten

unb 2afaienthu.m nach oben oerfehrt; auö bem ftoljen 23ürgerfinn ein würbe*

lofeS Spießbürgertum, auS großartigem .JpanbelSgeift ein niebriger Krämer*

ftnn, auö bem £)ochftnn beö £anbwerf$ ber berüchtigte Bunftgeift geworben;

bem frol;nenben unb jinfenben 33auern bie lefcte Erinnerung ber alten Freiheit

entfchwunben ! Kaum baß h*er unD Da einem dürften ober ©elel;rten ber

23licf weiter reicht, alö über fein £anb, feine Stabt, feine Sunft; faum baß

hier unb ba fich ein SBerftänbniß finbet für anbere 9ttottue, als bie einer ju*

gleich fleinlichen unb fmächtigen Selbftfua;t; faum baß fyev un^ oa °^

öffentliche 2eben ober waä bafür gelten will, fich um anbere Siele brel;t, als

um baö einzige ber Erhaltung unb 9M;rung ererbter ober erfaufter sPrioilegien.

2)a3 Sßolf ift eine Summe oon Snbioibuen geworben, faft ber ^Begriff ber

(Gemeinheit ift ihm oerloren gegangen. So arm an ©emeinftnn war bie

3eit, baß bie t;äuftg angewanbten Sprichwörter communio mater discordia-

rum unb negotia communia communiter negliguntur tägliche Seftätigung

erfuhren, baß felbft bem Söorte „gemein" bie bis l;eute bauernbe £>egrabation

wiberful;r. Unb baö traurige ©efäß eines folgen Inhalts war baS Kor*

porationSwefen
, beffen Entartung unb 2>erfaU baher in biefer Seit ben £>öhe--

punft erreichte.

d. 5llö in ber ^weiten £älfte beö 18.3ahrhunbertS bie Nation fich lang»

fam wieber erl)ob, alö ber geiftigen S5Iütc)e ber Sßiffenfchaft unb Kunft unb

ben großen Ü£f)aten einzelner dürften, oor 2lUem beffen, ber ben preußtfehen

Staat juin Raupte 2)eutfchlanbö befähigte, auch e *n attmäligeö Erwägen beö

beutfehen 23olfögeifte3 folgte: ba waren bie alten Korporationen ju }el;r »er*

fnochert, als baß fie bem neuen öffentlichen Sinn hatten al$ £)ebel bienen

ober umgefel;rt oon ihm einen belebenben £>auch empfangen tonnen. Vielmehr

braute gerabe bie neue ^Bewegung ihnen ben Untergang unb mußte il;n bringen,

um ben 3?oben jum Neubau gu bereiten. Ein oon ihnen erlag ben

Stürmen, welche bie franjofifche JReoolution auf beutf^en 33oben oerpflanjte.

$)ie 9M;rjahl ift erft in weit fpäterer Bett , in ben legten 20 Salden etwa,

geftorben ober aufgehoben ober fo umgeftaltet worben, baß in 2öal;rt;ett 5luf*

hebung unb 9teubtlbung »orliegt. Einige wenige fyaben burch zeitgemäße

9Jcofcipfationen il/r 2)afein gerettet. 2lnbcre friften noch heute ty* m
alter 2lrt. 5lber »on bem mobernen ©enoffenfchaftSwefen Reibet eine fcharfe

©renje bie 9iefte ber sprioUegöforporation, beren 23lüthe$eit bie Seit be3 natio*

naten Verfalles war.

II. 2) er ©ebanfe ber £) bugfeit, welchem im ©egenfafj $u bem

1. 41
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fo oerberbenben SnnungSnx'fen bie neue (Staat«? unb ^Ke^töbilbutig jufiel, ^at

oerfcfriebene (Stabten innerer unb äußerer Gsntnncflung burchlaufen.

1. £)a$ Söefen biefeS ©ebanfenS inbeß, fo groß im Uebrigen b er Unter*

fct)teb fein mag gttuf<$en ber Dbrigfeit, melier 2utl)er ©ehorfam forbert, bem

l'etat c'est moi ÖubnngS XIV. unb bem „erften 2)iener beS (Staats" griebrtdjf

beö ©roßen, ift bei fortfchreitenber Klärung unb SSergeiftigung ibentifcf) ge*

blieben, ja eS I;aftet nod) allen jenen mannigfachen (StaatSfonftruftionen ber

9X)ilofopf;en beS 17. unb 18. 3>a$rl)unbert8 unb ber (StaatSibee ber fran^oft*

fa>n 9iet>olutton in gleicher SBeife an. 2)a8 ct/arafteriftifche 9Jcerfmal biefeS

©ebanfenS ift r
baß er ben (Staat als ettoaS »om SSolfe 25erfcr)tebeneö fefct;

baß er in bem abftraften ^Begriff biefeS (Staats bie (Summe aller öffentlichen

©etoalt in einem beftimmten zugleich territorial unb perfßnliä; abgetroffenen

Greife, mithin baS s
Jtecr)t unb bie Pflicht, in biefem Greife baS ©emetninter*

effe (salus publica) gegen baS (Sonberintereffe gn vertreten, £)rbnung unb

Otea;t $u
fRaffen unb baS Sßer^dltntg ber ©lieber sunt ©anjen ju regeln,

als eine nothtoenbig t-erbunbene @inl;eit foncentrit; baß ihm bie £)brigfeit

bie ftcf/tbare ^Hepräfentantin biefeS abftraften ^Begriffs ift, außer bem (Staat

aber nur Snbiüibuen eriftiren.

SBenn nur bie befonbere §orm, U)elä)e ber ©ebanfe ber £)brigfeit in

5)eutfcf)tanb annahm, betrachten, fo erfennen tuir, baß er ebenfo eine ^otenjirung

ber alten £errfa;aftsibee mar, hne Dörfer baS ©emeintoefen aus einer 93oten*

jtrung ber alten ©enoffenfchaft l;ert)orgieng. 3)aS ©emeimoefen unb ber

£)brigfeitSftaat (;aben ba(;er mancherlei, fte haben öor SlHem bie »ahrhaft

ftaatlidje Sftatur gemein. 3>n beiben ift an (Stelle einer ftnnlicr) toahrnehm*

baren (Einheit bie unftchtbare (SinheitSibee getreten, für »eiche bort bie ©e=

fammtl)eit, fyet ber £>err nur fichtbarer Präger, üerforpernbe (SrfcheinungSform

geblieben ift. SÖie im ©emeimoefen baß ©efammtrecht, fo ift im DbrigfeitS*

ftaat baS £errenrecht in einen einigen ^Begriff jufammengefaßt, für »eichen

jebeS feiner Attribute »efentlich ift, unb I;ter ttrie bort fyoxen bal;er bie prioat*

rechtlichen Veräußerungen, Abteilungen unb Berfplitterungen ber öffentlichen

©etoalt atlmältg auf. £>ier nne bort entftel;t ber Unterfdneb beS öffentlichen

unb beS prtoaten 9teä;tS. 4>icr wie bort treten an (Stelle ber alten Sflanbatare,

Seihbefifcer unb ßigeninhaber öffentlicher ©etoaltrecr/te »at;re Organe beö (Sinen

SubjeftS ber (Staatsgewalt. £ier toie bort enbltcf) wirb bie (Stgenfct/aft beö (Sin«

feinen als ©lieb beS ©anjen Don feiner ©tgenfchaft als Snbimbuum getrennt

unb tüte bort mit bem begriff beS Bürgerrechts, fo ift hier mit bem ^Begriff

ber Unterthanenfchaft bie 9)coglichfeit gegeben, bie öffentlichen sPfticbten beS

©ehorfamS, ber ©ienfte unb ber (Steuern unb bie auf befonberem Stid

ruf;enben SetftungS?, 3)ienft* ober 3inSpfliä;ten innerlich unb äußerlich »on

etnanber ju fonbern.

©roßer jeboä;, als fold;e Analogien, ftnb bie Untertriebe ber OvechtS»

gebanfen beS ©emeinaefenS unb ber £)brtgfeit. 2)enn inbem bort an ber
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Sragerfchaft ber (Einheit haben, ^ier nur ein (Sinjelner ober aus«

nahmöwetfe eine (Summe »on Gsin$elnen fie barfteflt, ift bort bie ©tntjett eine

©efammtein^ett, toelc^c in ber ©efammtfyett lebt unb im ©efammtwttten ben

hofften 2lu3bru<f ftnbet, ^ier belegen eine ber ®efammu)ett frembe, au3 ftch

felbft lebenbe (Sin^eit, welche burch einen übergeorbneten (Sinjelwtllen wirfjam

wirb. SBa^renb bal;er bie ©emeinheitöoerfaffung bie Drganijatton befttmmt,

öermoge beren bie ©e}ammt(;ett fich felbft regiert, enthält bie DfcrigfettS»

»erfaffung bie Organisation, vermöge beren bie ©efammtfyeit regiert wirb.

3n bem begriffe beö Bürger 3 fmbet fia; politifcheä 3ftecf)t unb politifche

Pflicht, £errfcf)en unb ©ehorchen, aftiöe unb pafftoe ^Beteiligung am ©emein<

wefen bereinigt: ber Untertan ift (Subjeft nur im $Prtoatred;t, im offent*

liefen Otecht lebiglich Dfcjeft, er fte^t im (Staat wie ber Serie in ber ^trdt)e.

5)o3 ©emeinwefen forbert bal;er ^heilnahme b.er 33ürger an Verwaltung,

Rechtspflege unb ©efefcgebung unb neigt gu ben prineipien ber 3Ba^t, ber

Kollegialität unb ber Majorität: bie £)brigfeit brängt $ur gernhaltung ber

Untertanen oom öffentlichen 2eben unb begünfttgt bie centralifirenbe 9tb<

miniftration burd) ernannte einheitliche Organe. 2Benn fo ba§ obrtcjfettttc^e

Princtp bie Verwirklichung beS abfoluten (Staates anftrebt, fo erfd)eint

berfelbe zugleich als ein ^olijeiftaat. 2)enn inbem ber begriff beS offent»

liefen SB ol) Iß als ber oberfte gefaxt wirb, mu§ bie (Sorge für baS offent*

liehe SBoljl ober bie Polizei als biejenige (StaatSfunftion gelten, in beren

2)ienft alle anberen gunftionen ftel;en. Kommt bat;er baS beftef;enbe Olec^t

mit bem öffentlichen 2Boc)l in Konflikt, fo mufj jenes fich unbebingt

beugen, unb eS ftnb felbft (StaatSöerträge, Privilegien unb wohlerworbene

fechte ba hinfällig, wo fte bem öffentlichen 2Bof)l nachtheilig ftnb. S)a nun

aber Prüfung unb (Sntfchetbung barüber, ob ein folcfjer %aU »erliegt, aus*

fchlie^lich ber Vertreterin beS öffentlichen S&ofyU, ber £)brigfett, zufällt,

fo ift ber (Safc „salus publica suprema lex est" eine bequeme £)anb*

habe, um über jeben SftedjtSbruch hinwegzuhelfen.
(
&voi$ entgegenftehenber ur=

alter (Gewohnheit unb trofc vielfach entgegenftehenber PrariS ber Dieid)8*

geriete erfennt baher bie Obrigfett als SRcpräfentan tin ber Polizei eine 9teä)t$*

fchranfe für fich °^ er 9ar e inen RechtSfchufc gegen ftet) nicht an. Smmer ent*

fchiebener tritt vielmehr ber obrigfeitliche (Staat außer unb über baS 9ted;t

unb wirb fo baS (Gegenteil beS im @emeinwefen oorgebilbeten OiechtSfta atS,

ber im Sftecht fteht unb baS Stecht als (Schränke feiner freien Bewegung be*

greift, — beffen Organismus felbft 3Rcc^t ift, — ber alö festes 3iel bie 6in»

l;eit oon (Staat unb 9ted;t erftrebt. 5tfle feine ©efugmffe will ber obrigfeit*

liehe (Staat nicht bloä fyaken, er will fte auch au Sfchltefjl icb I;aben. (SS

ift nicht bloS S^ec^t unb Pflicht, fonbern Monopol ber Obrtgfeit, baS bem

gemeinen heften (Srforberliche ^u kennen, burchiufül;ren unb $u ftbü^en. 2)er

Untertan alö folcher mag feine inbioibueßen Angelegenheiten beforgen; baS

Allgemeine im Auge gu haben, ift er Weber befähigt noch befugt, wenn it)m

41*
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nicht etwa burch ein (StaatSamt fjofyxt (Sinftcht, ©emeinfinn unb polittfche

2lutorijation »erliefen wirb. Säfyrenb ba^er baS 2lmt faft wie bie fir^li^e

Drbinarton ju einem leeren status wei(;t, bleibt ber gemeine Untertan,

wenn er aud? im ^>rtt>atrec^t münbig wirb, politifd) unmünbig bis, an fein

2ebenSenbe. 9tuch bie ^rioatthätigfeit aber wirb überalt ba beaufftchtigt, ge*

leitet, befchränft unb geregelt, wo fte in baS öffentliche Sntereffe eingreift, —
ein galt, über beffen Borhanbenfein tebiglich baS (Srmeffen ber Dbrigfeit ent«

Reibet. Namentlich ift eS S^ec^t unb Pflicht beS (Staats, bie Vütrt^fc^aftlid^e

3$ätigEeit ber (Sinjelnen $ur Hebung beS *ftationatreichthumS bis ins ^Detail

öor$ufchreiben, $u erzwingen ober ju befc^ränfen, burd? Orbnungen, £aren unb

Reglements £anbel unb ©etoerbe gu normiren, burcf) SuruSgefe&e unprobuftioer

^onfumtion $u fteuern, burch Äulturmanbate bie 5lrt beS 2anbbauS ju be-

ftimmen, burcf) (Strafanbrohungen ben 9Mftiggang ober bie unrichtige 93er*

wenbung ber 9lrbettSfräfte ju oerhinbern. ©leid) bem wirthfd>aftlichen 2eben

aber fuc^t bie Obrigfeit auch oaö Q^ifttge Öeben ju beoormunben, ihm Richtung

unb Littel an^uweifen, feine (Selbftthätigfeit $u befchränfen. * 3a felbft bie

gefeiligen unb focialen ^Beziehungen ber Untertanen f
ollen moglichft regulirt,

Rang unb 2tnfprüche eines 3eben oon DbrigfeitSwegen feftgeftetlt werben. ©S

ergtebt ftc^ T;tetauö,, ba§ ber obrtgfertliche (Staat ein SSeoormunbungSftaat

ift, bafj er jugleid; $u büreaufratifcher SSielregiererei
,

$ur ßentralifation unb

jur Uniformtrung neigt.

2. 9luS folchen ©runbprincipien folgt für baS SSert;ältntg ber Dbrigfeit

3um ©enoffenfd;aftSwefen eine abfolut gegnerifd)e £enben$. 3)er obrigfeitliche

(Staat fann $war fo wenig wie baS ©emeinwefen ber ©lieberung in engere

5>erbänbe entbehren, noch aujjerftaattiche Bereinigungen ganj unterbrücfen. 5lber

wäl)renb baS freie ©emeinwefen beS beutfchen Red;tS bie engeren Berbanbe

feiner ^Bürger als bem ©an$en h^ttiogene ©emeinfchaften anerfennt unb il;nen

auch pa > eS fte als SBaufteine im ©efammtbau oerwenbet, zugleich ein

felbftänbtgeS eigenes geben lagt, ftrebt bie £)brigfeit mit eiferner Äonfequenj

einem bereiten Siele ju: fie fua;terftenS alte öffentliche SBebeutung ber ©e*

meinben unb ©enoffenfehaften burch ben (Staatsbegriff aufeufäugen, zweitens

5ttteS, wag Hefen öerbänben an eigner 53ebeutung »erbleibt, auf ben ^Begriff

einer ftaatltch »ertiehenen BermögenSfähigteit zu rebuciren. 3lÜe Äörperfhaften

f
ollen baf;er, fo weit fte offentlichrechtlicher Natur finb, als StaatSt heile

gelten, fei es nun als 5lbtl)eilungen beS ^Staatsgebiets ober ber Unterthanen, als

3>erwaltungSbe$irfe ober (StaatSanftalten
;

foweit fte bagegen nicht unter biefe

^Begriffe falten ober burch fte nicht erfchöpft werben, follen fte ^rioatwer«

eine fein, welche »ermöge befonberer ftaatltd)er ^onceffton baS Recht haben,

in gewiffem Umfange als einheitliche Subjekte »on spri»atrechten ju gelten.

2>amit falten natürlich Autonomie, (SelbftgerichtSbarfeit unb (Setbftoerwattung

ber ©enoffenoerbanbe fort; waS baoon de facto übrig Uäht, wirb entWeber

pritjatrechtlich aufgefa§t, ober aber auö fpecieltem obrigfeitlichem Auftrag er«
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Hart unb bemgemä§ als ein »on äugen ftammenbeS 9fted>t be^anbelt. Slber

auch im SSermogenSrecht mu§ bie Korporation tf)re JRechtSperfönlichfeit mit ber

grogten 5lbr)angigfeit erfaufen, fte empfangt 2)ulbung nnb Worm ir)rer (Sri«

ftenj von oben, fte ftefyt weit Innrer bem (Sinjelnen baburch jurücf, bag fte

nicht einmal im ^)rioatrec^t münbig wirb. Sßie fer)r in aflen biefen 33e<

jungen bie oben angegebenen inneren 58eränberungen ber Korporationen ber

Don augeit wtrfenben Serftoruttg fyx Sßerf erleichtern mußten, Ja it;r jum

auf falbem Sßege entgegenfamen, ift leicf)t $u ermeffen.

3. 5Die fo erftrebte Verflüchtigung alter ©emeinben unb ©enoffenfchaften

in ben (Staatsbegriff einerfeitS, ben Snbivibualbegriff anbererfeitS ift nur ein

(Symptom einer allgemeineren Dichtung, welche neben bem abfoluten (Staat

bie abfolute Snbibibualit dt erregen will. 5Dtefe JRic^tung, welche mit

ber feit bem Mittelalter auf allen ©ebieten ftct) langfam »DÜ^iehenben @man--

cipation beS SnbioibuumS beginnt, bewugt aber erft feit ber feiten $)älfte

beS vorigen Sa^unbertS tf>ättg tt)irb, erftrebt als lefcteS Biel einen Suftanb,

in welkem eS auger bem Staat uur Snbivibuen giebt, in welkem

ba^er jwifcr)en ber ruften Slflgemeittheit beö attforgenben (Staats unb ber

baS 2>olf bilbenbeit Summe einzelner Snbivibuen feine TOttelglieber irgenb

Welver 9trt fte^en, folcfye 5ßerbinbungen vielmehr entweber nur als lofale

©rf^einuttgSformen beS (Staats ober felbft als Snbivibuett gelten. 2)iefeS

lefcte Siel, in $ranfretch burd) bie Revolution antiäl;ernb verwirfltd)t
, ift in

2)eutf^)lanb nie, am wenigftett in ber $)rariS erreicht. 2)ie Richtung auf

baffelbe war inbeg »ort au§erorbeutlid)er 2öirf)tigfeit. 2)enn inbem ber obrig*

feitlicfje (Staat in fotifequenter Erfüllung feines 2öefenS allen gmif^en i^m

unb ben Sttbivibuen ftefyenben 58efonberheitett entgegenwtrfte
, führte er bie

heute faft »oHenbete ittbivibuelle Freiheit unb restliche ©leichheit

aller feiner Untertanen ^erbei. 5Dte ittbivibuelle Freiheit gunac^ft

mugte ft<h ergeben, wenn ber Staat, wie bie ©ettoffenfchaften
, fo aucr) bie in

ir)m enthaltenen £errfchaftsverbanbe jerfd)lug, wenn er jebe mit bem ©inen

unb unmittelbaren StaatSuntertl)anentfmm unvereinbare mittelbare ober private

Untertljänigfeit aufhob. Unverhältmgmägig fpät erft jog ber abfolute Staat

biefe groge unb fegenSreicf)e Konfequenj feines ©runbprincipS. 2lber er 50g fte

unb vollbrachte bamit eine ber größten Staaten in ber ©ef^ic^te. £)ie ^Be-

freiung beS SBauernftanbeS am (Snbe beS vorigen unb im Anfang biefeS 3al)r=

hunbertS ftetlte, inbem fte baS Unrecht von 3al;rtaufenben fü^nte, gum erften

5Rale Staaten her, in benen eS nur $reie gab. SJlit ber allgemeinen Freiheit

aber gieng bie recfytltcfje ©letchhett 5111er £>anb in £anb. £)enn bie ©leid?*

heit ber Untertanen im Staat unb vor bem ©efefc war baS wohltätige

Refultat, welches aus ber 3erfd)laguttg ber auf ber ftänbtfcfyen ©lieberung be«

ruf)enben Korporationen unb £)errenverbänbe beS Mittelalters unb aus ber

bamit verbunbenen enblic^en 91ivetltrung ber (Stanbe überhaupt folgte, hierin

lag bem mittelalterlichen SnnungSftaat gegenüber ein unermeßlicher $ortfd)ritt
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£)enn jener beruhe, trofc ober melme^r wegen ber unter ben $unachft Sßer»

bunbenen feftget;altenen Gleichheit, auf ber größten Ungleichheit beö öffentlichen

3Recf)tö, inbem neben ben 2ßollgenoffen geringere unb (Sämigen offen ftanben,

überbie§ aber bie mttetnanber öerbunbenen Gefammteinhetten jwat als folcfye

gleich, in tf)rer inneren £)rganifation unb ber (Stellung ber ihnen angehorigen

3ubi»ibuen aber ootlig entgegengefefct waren ; unb wenn auch im Mittelalter

bie Ijoty Stnf^auung ber unbebingten ^orrefponbenä »on Siecht unb Pflicht

biefer SiechtSungteichheit baS Gegengewicht l;telt, fo lag bod) gerabe in ihr ber

^eim beö Verfalles ber alten GenoffenfchaftSorbnung. £)em DbrigfeitSgebanfen

bagegen wohnte »on Anbeginn an bie Senbenj inne, alle Staatsangehörigen

ber gleiten Gewalt, bem gleiten Gefefc unb bem gleiten Geriet gu unter*

werfen unb <Scfm£, Vertretung unb SBohlfahrtSbeforberung ilmen allen in

gleicher QBeife gu gewähren. £)ie 3Realifirung btefer Sbee erfolgte bann freiließ

erft fpät unb ift auch ^eute nicht »oll burcf)gefül;rt. — Freiheit unb Gleichheit

inbeg, wie fie ber abfohlte (Staat erftrebte, waren nur Freiheit unb Gleichheit

toon Untert hauen. 3h* 3>nl;alt war bal;er lebiglich negatt», ihre 33e*

tl)ätigung eine paffioe. (Sine (Sntwicflung
,

welche ber inbiotbuetlen Freiheit

bie ftaatsbürgerlicfje Freiheit ^in§xtfÜQt unb bie Gleichheit beS Unter*

thanen burch bie gleiche 3lnthetlnahme an aftioen poIitifcf)en fechten »er«

mehrt, fonnte ftcf> nicht auf Grunb ber obrigfeitlichen StaatSibee öotljiehen, fonbern

ift erft burch ben neuen (StaatSgebanfen unfereS 3ahrl;unbertS angebahnt,

welker ben ^>taat in baS Volf jurüctoerlegt. 3)amtt ift aber auch bie @ins

feitigfeit jener ben (StaatSabfolutiSmuS unb bie abfolute Snbiüibualität un*

»ermittelt nebeneinanberftetlenben Dichtung überwunben, welche, fo feljr fte ber

(StaatSeinheit unb ber Gleichheit förberlicf) ift, boer) julefct aller wahren $rei*

f>eit baS Grab bereitet 2)enn ihre legten ^onfequengen ftnb (Sentralifatton

ber Regierung unb Sltomijirung beS Voltes! Vor folcr)er Gefal;r, bereu

Große in $ranfreicf) r)er»Drtrttt
;
wahrte uns 5Deutfct)e ber nie ganj erftorbene

unb mit bem (Erwachen ber VolfSfraft gewaltiger benn je erwarte Genoffen*

fcr)aftSftmt.

4. 2Benn in ber inneren Äraft beS obrigfeitlichen ^rincipS unb in ber

(Schwäche ber prioilegiirten Verbänbe ber eigentliche Grunb für bie (Siege beS

erfteren lag, fo finb beer) für bie befonbere gorm, welche btefe Siege annahmen,

biejenigen äußeren Momente, Welche babei unterftüfcenb unb geftaltenb

mttwirften, oon fyfyx Vebeutung geworben.

a. ©ntfcheibenb waren oor Slllem bie politifchen S>cf)i(ffale ber beut*

fchen Nation. 2)enn inbem ftd) 2WeS oereinigte, um bie SanbeSherren auf

Soften beS IRctc^ö wie ber übrigen (Stänbe ju fräftigen, würbe biejenige

VerfaffungSform §ur eigentlich normalen unb legitimen erhoben, welche ber

obrigfeitlichen (StaatSibee am günftigften unb ber fortooratioen Selbftoer«

waltung am feinbltchften war. (§S ift allerbingS richtig, ba§ auch in ßen

ftäbtifchen Gemeinwefen, fo weit biefe ftaatliche 33ebeutung erhielten, bie Ge*
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meinheitgöerfaffung einer £)brigfeitg»erfaffung wief), Bei ber nur ein pritnlegiirteg

Äorfcug bie Stelle beä dürften »ertrat, bag fogar in bie Sanbeggemeinben ber

<Scr)Wei$ ber obrigkeitliche ©ebanfe einbrang: allein bie eigentlichen Präger ber

neuen 3been waren boer; burdjaug bie Sanbeg^erren unb jeber Sieg ber 2anbeß<

fjerren war ba^er ein (Sieg beg obrigfeitltcr)en (Söftemg unb eine 9üeberlage

ber genoffenfchaftlichen £)rbnung.

b. SSon faum gu unterfeb/äftenber 33ebeutung ferner war bie 23unbe§*

genoffenfet/aft ber obrigkeitlichen (StaatSibee mit beut römifc^en 3ftecr;t. SBol

hatten 2lbel unb 93olf ©runb, bag frembe £Rect)t gu fürchten unb ju Raffen,

unb bie heftige »olfgmäfttge Oppofttion, wellte am (Snbe beg 15. unb am

Anfang beg 16. 3>afyr(;unbert8 bie romifd) gebilbeten ^Doktoren ju befeitigen »er*

\uä)te, erklärt ft$ leichter, alg bie rafcf)e SSeftegung biefeg SöiberftanbeS. £>enn

feitbem nicf)t nur materiell bie Sfteception bcö fremben (Stoffes entfetteten war,

fonbern, wag wichtiger war, mehr unb mel;r gelehrte Suriften in ben beratl;en*

ben unb »erwaltenben 33e^orben wie in ben (Gerichtshöfen bie (Sntfcheibung

gaben, war ber $ürftenmacr;t eine ftfmeibenbe Sßaffe gegen bie 23clfSfreil;eit

gewonnen. Unbebenflicf) wanbten bie romifcfjen Suriften nicht bloS bie priüat^

rechtlichen, fonbern aud), wo eS nüpa; fcf)ien, bie publiciftifcf)en (Säfce beS

Corpus juris auf bie beutfcf)en SSer^ältniffe an, ober rechtfertigten buref) römifcf);

rechtliche 23elegftellen ober Analogien »Drangegangene SBitlfürafte. SBar ihnen

gundchft nur ber Äaifer prineeps im romifchen (Sinn, fo legten fte balb bem

SanbeSherrn feinen Untertanen gegenüber biefelben Attribute bei, erflärten il)ri

wol gar für Äaifer in feinem t'anbe. 3>n ber £l;at aber fam, wenn theilg

bie btrefte 9lnwenbung beg romifchen 9tecr)tg, tt)etls ber ©nfluj} romifcr)recr)tltcr)er

2lnfcr;auungen feftftanb, bieg in allen ^Beziehungen ber oben bezeichneten dliü)*

tung beg obrigfeitlichen (Staates ju ©ute. 5)te an (Stelle ber (Selbftüer*

waltung tretenbe obrigfeitliche 9lbmtmftration, bag bie Autonomie »erbrängenbe

einheitliche (Staatggefefc, bie Seamtenrechtfprechung, bie angeftrebte (Sentraltfattcn

unb Uniformirung , bie 33üreaukratie mit ben $Principien ber (Schriftlichfeit

unb Heimlichkeit, kur$ ber r>om 33olke getrennte unb ihm felbftänbig gegen«

überftehenbe (Staat überhaupt fanben in ben »om ©reifenalter beS Diomer--

tlmmS erzeugten Snftitutionen febwer erreichbare $orbilber; nur in ber S5e*

»ormunbung unb SBielregiererei übertraf ber beutfd;e £)brigfeitöftaat ber Älein--

lichfeit feiner Sßerhältniffe wegen bag Oteich Suftinian'S. 23efcnberS förberltcf)

war bag romifcf)e Utecht ber £enben$ beg ^oli^eiftaatg
,

ficf> über bag 3?ecr;t

in ergeben; benn bie romifche Slnfchauung über bag 25erhalrni§ »on jus

publicum unb jus privatum erfannte nur biefeS alg ein wal;reS Utecht, jenes

lebiglich alg eine abminiftratiue Orbnung an unb fannte baljer Stecht unb

9tea)tgfchu^ für ben ^Bürger jwar gegen ben $iSkuS, niemalg aber gegen ben

(Staat unb feine Organe. 28enn nun aber fo ber beutjehe (StaatSabjolutiS;

mug in ben römifchen 3been eine 8tü£e fanb, fo würbe baS römifche Siecht

boef) ungleich) wichtiger noch für bie Durchführung ber abjoluten 3nbtr>ibualität.
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£)er romif^e «Staat ber fpäteren 3ett beftanb (»on ben Sflaöen, bie ü)m

überhaupt feine $)erfonen waren, abgefehen) nur au8 einer (Summe unter ft<h

gleicher Snbiotbuen, welche mit einanber für öffentliche Angelegenheiten nicht

weiter organifer; oerbunben, fonbern mechamfeh abgeheilt waren unb h^ftatö

für einzelne ^rioatrechtöswetfe inbim'bueUe $$erbänbe bttbeten. '2)er grofct*

möglichen Ecntralifation entfpraef) fo bie größtmögliche Atomiftrung. 2)ie

romifrf) gebilbeten Surtften Brauchten bab)er, wenn fte bie £)brigfett im Kampfe

gegen bie ©emetnben unb ©enoffenfehaften unterftüfcten
,

nic^t um ©efefceS«

ftetlen »erlegen gu fein, Eö war freiließ feine letzte Aufgabe, aucr) in ber

2Btrflid)feit bie unerfchöpfliche Sülle unb Sebenäfraft ber beutf^en ©enoffen*

oerbänbe ju jener Stellung ^naBjustoingen, welche im feelenlofen SReidjäförper

»on £5ftrom 9Dßunictyien ,
Kollegien unb Corpora eingenommen hatten: allein

bie tfjeorettfdje Formel bafür war balb gefunben unb bamit ein Littel ge*

Wonnen, beffen SBirffamfeit bei ber langfamen Umgeftaltung beö ©enoffen»

fchaftswefeng nicht ju untersetzen ift. Sßerbrangung au8 bem öffentlichen

3fted}t, 23efd)ränfung auf eine burd) ftaatlicf)e jtonce[fton öerliel;ene unb ftetS

reoofable 9Re^)tgfubjefttüttät für 2Sermogen^wecfe, ewige Unmünbigfeit, rein

prtt>atrecf)tlidr)e «ftonftruftion im Snnern burd) ^erabfefcung ber ©efammteinheit

§u einem üon ber ©efammtheit fcßHig geloften Snbioibuum: baö war ber

©el)alt ber neuen Formel ber universitas, beö corpus, beö Vereins mit

mpftifdjer, moralifcher ober jurifttfeher ^erfonlichfeit i ©ebüljrt fo an ber 3er*

ftorung be§ alten ©enoffenfcr)aftgwefen§ ber romif^en ^uriöprubenj ein be*

beutenber Anteil, fo ift fte eS anbrerfeitS gewefen, welche in r)or)ern ©rabe

bei ber 3erfchlagung ber Stänbe, bei ber Emancipation beö 3nbimbuum§, bei

ber enbltcf) herbeigeführten Freiheit unb Gleichheit ber Unterthanen mitgewirft

hat, unb nicht am wentgften ihr üerbanft eg ber S3auerftanb, fo fchwer er

Anfangs unter ber Anwenbung beS ihm unoerftänblichen 9ledt)te6 litt, bajj il;m

enbltct) nicf)t nur bie ooße perfonline Freiheit, fonbern auch ba§ ootle Eigen«

thum feiner £ufen geworben ift.

c. 91ur ber Erwähnung bebarf eS, ba§ auch bie tr) eolo gif ct)en An»

jehauungen ber neuen wie btv alten Kirche faft fonftant ber obrigfeitlichen

StaatStbee günftig blieben unb burch 3urücfführung ber £)brigfeit auf göttliche

Snftttution einen machtigen Einfluß übten.

d. 9Ricf)t minber aber famen, feitbem bie ^v]ilD)üpv]ie <&taat unb

©ejefljcr/aft in ihren ÄreiS jog, alle unter ftcr) noch fo oerfcf)tebenen ph^Df°
s

pl>ifcf>ert Styfteme einer ober ber anbern jener beiben Seiten ber 3eitrtchtung

^u ©ute: fte forberten entWeber ben StaatSabfolutiSmug ober bie Emanctpa*

tton beö SnbimbuumS. Schon bie Anlehnung an bie antife SBilbung unb

bie antife StaatSibee brangte baju, mehr aber ©eift unb 25ebürfm£ ber 3ett.

2)ie Sfteflertonen über ben Urfprung beö Staates führten freilich gegenüber

ben oerfefnebenen Anftaltätheorien, Welche balb eine göttliche, balb eine menfeh*

liehe Sßeranftaltung im Staat erblicften, mel)r unb mehr bie Vertrags«
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t()eorien gum (Stege: allein bon biefen waren Diejenigen, welche auf einen

UnterwerfungSbertrag ^inauSfamen, burcr/au8 bem Staat8abfoluti8mu3 günftig,

— bie £f)eorien beö ©efellfchaftöbertrageS bagegen matten gwar ben Staat

jum 2lu8flu§ beö SBolfSwiUenö, festen aber nacf) wie bor ben Staat alö ettoaß

bom Sßolfe 3Serfcf)iebeneS. Slucty bie ^)l)ilDfD^eme über bie %xoede unb bie

jwecfentfprecr)ettbe (Einrichtung beö <&taat% $ogen jwar eine fel;r berfcfjiebene

©renje jwifchen Staat unb Snbibibuum, fte giengen bon einer beinahe bollftanbi*

gen SSemic^tung beö Staats biö gu einer beinahe bollftänbigen Sßetnic^tung be$

Snbibibuumö : fte alle aber ftimmten barin überein, bajj fte im Staat, fo

weit fte tr)n eben anerfannten, eine bom Sßolfe berfc^iebene SJcacht, im SBolfe,

fo weit fte eö gelten liegen, eine in per) nict)t weiter uerbunbene Summe bon

Snbibibuen erblicften. 2We Staatgtl;eorien waren fo, inbem fte im ©runbe

ben Staat mit ber Dbrigfeit, baß SBotf mit ber Summe ber Untertanen

ibentificirten, bon ber (Srfenntnt§ beö Staats als organifirter SBolfSperfonlich»

feit weit entfernt unb, was l)ter baß 3Bicr)tigfte ift, feine bon ibmen fannte

3wifcr)en Staat unb Snbibibuum felbftanbige 9SJcittelglieber bon ber Söebeutüng

engerer ©emeinwefen. ^tuSbrikflicf) fpradjen ficf> bon ben berfcfnebenften Stanb*

fünften &obbeS wie SRouffeau gegen jebe felbftanbige SonbergefeUfcfyaft im

Staat unb bafjer inSbefonbere gegen baS freie 3lffociationSred)t ber Staats*

bürger aus 1

) unb in 2)eutfcf)lanb nahm big auf <£>egel faum eine SftechtS«

phtlofophie, am wenigften bie ßantif cf> c, irgenb unabhängige ©emeinben ober

©enoffenfcfjaften in il)r Softem auf
a
). Untergeben ftd) boct) auch bie Staats*

ibeale, welche man aufftellte, bon ben befter)enben Staaten fyexin rttct)t.

©efyen bie einen auf einen angeblichen ^aturjuftanb ^inauS
f

in bem ber

Staat in ben Snbibibuen aufgeben fotl, fo prebigen bie Utopien in fteigenber

$)rogreffton ben StaatSabfolutiSmuS, bis ertblid) in ben fommuniftifchen Sbealen

nicr)t nur bie politifche, fonbern auch bie prtt>atrecf?tlicr)e ^erfonlichfeit aller

Snbibibuen ju ©unften beö (Sinen aÜforgenben Staats benutztet wirb.

2118 baher bie Theorien ber ^>h^DfD^en i« cer f ran$öf tfcr)en 3fte*

»olution praftifcf) würben unb bemnachft bie unmittelbare (Sinwirfung ber

in $ranfreich burchgeführten 3been auf £)eutfchlanb begann, jeigte eS ficr)

beutlich, ba§ bie Otebolutton bie alte 3weil;eit bon Staat unb SBolf nicht

•) 33gt. £obbe$, Seoiathan c. 10 § 27; de Cive c. 13 § 13. Rousseau,
Contrat social IL c. 3. (Sbenfo bann alle 3:t)eoretifcr ber franjöfifcr>en Sfteüo«

lution, welche ficr) fogar gegen jebe Staatöabtf)eilung mit irgenb einer ©efammt»

ftimme auöfprechen. $h- II. SDconteeJquieue bagegen erfannte wenigftend

in bcr Monarchie fogenannte puissances intermediaires alö int^lia) an. Esprit

des loix II, 4.

*) 33gl. Äant, Sftecr)t0let;re (Berte 53b. IX.) S. 147. 171
f.

unb bagegen

#egel, 9ted)tör>t)itof o^t>ie <&. 237 f. Sßon ben pclttifa)en $u6lici|ten beö oorigen

3af)rhunberte? wiefen bereitö mehrere ben Korporationen wteber eine t>Dt)ere 53e«

beutung $u, wie namentlich bie beiben 5Dc ofer unb 3. SDcöfer. 9cähereö in $$.11.
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ftberwunben, bafr fte zwar mit ber £erftetlung etneS abfoluten (Staats unb ber

abfohlten Anerkennung beS SnbibibuumS in (Staat unb 9?ed)t bie (Einheit

unb bie ©leid^eit öerwirflidjt, burcf) bie Sßerwanblung beS (Staats in eine

9ftafd;ine unb bie sJiid)tanerfettnung engerer orgamfd)er SSerbänbe aber einer

afttüen 3SolfSfreil;eit bon 23oben entzogen l;atte. 3)arum war ber Uebergang

ber Republik in ben ©äfarenftaat fo leicht üofljogen, barum aud) konnten in

2)eutfd)tanb gerabe jel;r abfohttiftifd)e £anbeSl;errn bie rebolutionäre ©efefc*

gebung bura)fü^ren, otme baß barin etwas AnbereS lag, als ein plöfclicrjer

(Sprung an baS Biel beS SßegeS, auf Welkem ber DfrrtgfettSftaat bisher lang«

fam fortfd;reitenb gewaubelt war.

e. (gnblid) wirkte feit bem 18. 3at;rf;unbert aud? ber (Einfluß ber 9t a*

tionalökonomen im (Sinne ber obrigkeitlichen ©eftaltung beS (StaatSwefenS.

2)enn inbem fte — richtig ober unrichtig — nad)Wtefen, baß bie beftel;enben

2ßirtl;fcf)aftSber^ältniffe ber größtmöglichen (Entfaltung beS 9tationalwol)lftanbeS

htnberlid) feien unb baß unb wie fte umgeformt werben könnten, »eranlaßten

fte bie Regierungen, bon oben l;er forbernb, oefd)ränkenb unb umgeftaltenb in

bie 93ribat«, ©enoffenfchaftS* unb ®emeinbewirthfd)aften einzugreifen. Stuf ber

einen (Seite würbe fo auch auf ofonomifefyem ©ebiet bie obrigkeitliche SBeran*

ftaltung gum ^Ortncip erhoben, auf ber anbern (Seite begann ber $ampf gegen

biejemgen ber Vergangenheit entftammenben ^irthfchaftSorganiSmen, welche,

wie befonberS bie Agrargemeinfchaft unb baS Sunftwefen, als Süffeln einer

freieren wirtschaftlichen (Entwicklung erfannt würben.

5. £)iftorifch boü^og fid) hiernach bie (Entwicflung ber obrigfertlichen

(StaatSibee in mehreren Abfdmitten.

a. £)ie Umbilbung ber £)errfchaftSibee in bie 3bee einer ftaatlic^en

£)brigfeit gehört in beutfe^en (Stäbten unb Sänbern bereits bem 15. 3>ahr*

bmnbert an.

b. $on ber Reformation, bie burdj bie in Äirc^en» unb ©laubenSfacfyen

ben Obrigkeiten erteilte ©ewalt, burd) ben bon ü)r gemehrten SßerfaH beS

Reiches unb burd) bie ganze ben mißlungenen Volkserhebungen folgenbe firef;*

lid)e Richtung auch in biefer Beziehung (Epoche machte, bis zum breißigjahrigen

Kriege koncentrirte unb entfaltete ber obrigkeitliche (Btaat für) in ftetem §ort--

i<f)ritr. Allein eS beftanb noch ein gewiffeS (Gleichgewicht jwifc^en ihm unb

ben älteren Verbanben unb bie lederen würben nur erft betrankt, nicht

annullirt.

c. 5?on ber mit bem weftphätifchen ^rieben ihr erteilten formetlen

(Sanftion bis jur Glitte beS 18. 3a^rl;unbertS war bie territoriale £)brigfeit,

inbem fte baS polizeiliche 23e»ormunbungSföftem im JDetatl entwicfelte, allein

pefitio t^ätig, wä^renb baS fraftlofe Volk kaum mehr ben Verfud) machte, fid)

in ©emeinben unb ®enoffenf$aften politifd)e (Selbftänbigfeit zu retten.

d. 2)ie zweite £älfte beS 18. 3al;r^unbert6 brachte einen bereiten

$crtfd)ritt. (Einmal würbe ber StaatSabfolutiSmuS oottenbet unb fdmf be.
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jonberS im preu§ifcr)en (Staat, unter Ueberwinbung ber ihm bis bahin anb/af*

tenben Äleinlichfeit, eine fefte unb mächtige (StaatSeinheit über einem größeren

35rucr)tc)eil be§ beutfcr)en SSolfeS, — eine <5taatgeinr)eit, bie $war SlnfangS

fetbftdnbtg unb fremb bem Sßolfe gegenüberftanb, an ber jtcr) aber mer)r unb

mehr baS politifche (Selbftbewußtfein ber Nation wieber aufzurichten vermochte.

SweitenS begann mit bem (©genannten aufgeklärten ^Despotismus bie bewußte

Sßirffamfeit beS (Staates für bie ben 9lbfolutiSmuS ergänjenbe (Smancipation

ber 2>nbt»ibuen, für bie 9?ioeflirung ber (Stänbe, für bie (Gleichheit 2111er vor

bem ©efefc.

e. Wit ber Uebertragung ber fran^ofifc^en SKeoolutionSftürme auf iDeutfct)*

lanb, mit ber feit ber Sluflöfung beS £Reicr)eS erfolgten Umwanblung ber £anbeS*

^ol)ett in (Souveränität unb mit ber völligen ober tljeilweifen Aneignung ber

revolutionären ©efefcgebung würbe ber (Sieg ber abfoluten (StaatSibee unb beS

SnbivtbualiSmuS im ^Ortncip entfcf)ieben.

f. 2>on ba bis jur ©egenwart f>anbelt eS fid) um bie langfam fort*

fdjreitenbe, heute nab^u vollenbete SSerwirflichung beiber ^rincipien im (Sin«

feinen. 3)ie abfolute (StaatSibee einerfeitS f;at ftd) in einer faft bis zur ($en*

tralifatton gefteigerten (StaatSeinheit, in ber 9luSbilbung ber mobernen 2>er*

waltungSorganifation , in einer an Uniformirung ftreifenben 9RiveHirung ber

lokalen Unterfdjiebe beS öffentlichen Rechts mel)r unb mehr burchgefefct. GsS

ftnb anbererfeitS mer)r unb mehr bie (Schränken gefallen, welche baS Snbivü

buum oon ber unmittelbaren SSerbinbung mit bem (Staate trennten unb eine

Ungleichheit beS öffentlichen ^Hechts befonberS burcr) cie ürivatrecr)tliche 33ehanb*

lung an ftd) öffentlicher fechte unb Pflichten hervorbrachten; eS ftnb bie ^rtvile«

gien unb (Sremtionen, bie (StanbeSvorrechte, bie $PatrimoniaIgewalten, bie burch

baS religtofe S3efenntni§ bebingten Unterfchiebe, bie £)anbels* unb ©ewerbe*

monopole, bie Ungleichheit ber öffentlichen Saften mehr unb mehr befeitigt;

eS ftnb zugleich bie älteren baS Snbivibuum feffelnben Sßerbanbe in ben

agrarifchen, gewerblichen unb ftänbifchen Sßerhältniffen gerfchlagen ober ber

feffelnben ßraft beraubt.

SBenn in allen biefen Beziehungen bte moberne (Sntwicflung nur als ein

3luSflu§ berjenigen ©ebanfen erfcheint, welche bereits feit Sahrfjunberten bie

Dichtung beS obrigfeitlichen (Staats beftimmt haben unb bereu SBerwirflichung

bewußt ober unbewußt jeber $ortfchritt näher brachte, fo ift boch theilS im

Sßerein mit ihnen, theilS neben ihnen in unferem Sahrlmnbert ein ganz anbereS

neues ^rinciv tf;ätig. 2)er SSertl; unferer mobernen Umwälzungen wäre in

ber £r)at ein feljr Vroblematifcher, wenn fte allein jene iiraft beeinflußte, welche

Vofttiv fchoVfertjcr) nur zu ©unften einer unbebingten (StaatSeinheit, bezüglich

aller anberen Organismen aber lebiglicr; auflöfenb unb negirenb wirft, aus

beren einfeitiger SßoHenbung bat)er bie (Sentralifation unb 9Jced)anifirung beS

(Staats unb bie 2ltomiftrung beS SBolfeS unausbleiblich hervorgehen müßte.

JDafj bem nicht fo ift noch fein wirb, verbanfen wir bem neu erwarten 51
f f o

»
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ciationögetft. 6r, inbem er oon unten awf alle öffentlichen SSerbänbe mit

einem felbftänbigen ©emeinleben erfüllen ftrebt, inbem er aber gleichzeitig

bie Sltome, in welche baö SSolf ftcr) zu lofen broljt, in gapofe ?fteu»erbtnbun*

gen »on Organizer ©truftur unb eigener 2ebenäfraft zufammenffliegt
, ift

baljer baS eigentlich pofttioe, geftaltgebenbe 9)rincip ber neuen @pocf)e, welche

für bie beutle Rechts* unb 23erfaffungSentwicflung in unferem 3al;rl)unbert

angebrochen ift. Unb er »or Willem giefet unö bie fixere ©ewäljr, ba§ biefe

Epoche nicht eine Seit beö ©reifenalterä, fonbem eine Seit ber »otlerblühenben

9flanne§fraft beS bentfcf)en 9Solfe£ fein wirb.

III. 2)ie moberne 5lff oc iationS Belegung fte^t noch f° fehr *n

ihren Anfängen, ba§ fte ihrem Söefen nach faum bereits zu befttmmen ift,

eine eigentliche ©efchicfjte aber überhaupt noch nicht fyat «So »iel inbefj

bürfte fchon !lar fein, ba§ fte in ihrem 2öefen eine neue unb eigentümliche

Srjchetnung ift unb ba§ ftch iftre ©ntwicflung in auffteigenber Sinte oolljieht.

i. 2)aö 2ßefen ber mobernen 2tffociationSbewegung fte^t offenbar bem

ber mittelalterlichen (Sinungöbewegung um 2>iele8 näher als bem prioilegiirten

KorporattonSwefen ber fpäteren %tit 3u bem teueren »erhält eö ftch *n Den

meiften fünften gegenfä^lich, bem mittelalterlichen (SinungSwejen fte^t eö nur

tote eine r)ot)ere (Sntwicflungöftufe beffelben ©ebanfenö gegenüber.

a. JDie moberne ^IffociationSbewegung bietet baljer mit ber mittelalter*

liehen (SinungSbewegung oielfacfje Analogien, ©letcr) jener fommt fte au8

bem inneren beS 3?olfeö unb baut oon unten nach oben auf; fte ift wie jene

ein 9lu3brucf beS erwacr)enben SSolfSbewujjtfehtS unb ber in freiefter ©elbft*

hilfe ftch p ie 8«>rmen ber begehrten ©elbftbeftimmung unb (Belbftoerwaltung

fchaffenben 33olföfraft. Sßie jene bem ©ebanfen ber £errfcr;aft unb be$ iDienfteö

feinblich gegenübertrat, fo wenbet fte ftch gegen ben ©ebanfen einer au§er unb

über ber ©efammthett ftehenben Dbrigfeit. <Sie wirb baher gleich jener »on

ben Prägern beö älteren $)rincipö befämpft, befchränft, oerboten, ohne ba§ eö

boch gelingen tonnte, ben neuen ©ebanfen ju erftiefen. ©leicr) ber (Sinung

ftetyt auch bie moberne 3lffDotation auf bem 33oben ber Freiheit; fte fucht

gleich jener immer weitere Greife über ben engeren aufzubauen; ihr ift wie

jener bie ben ^rioilegSforperfchaften anhaftenbe Senbenz jur forporatioen 2lb«

fonberung, zur (Srfluftoität
,

jur $ormenftarrheit unb jur prioatrechtlichen 23c=

hanblung öffentlicher fechte fremb. (Gegenüber ben feft auggeprägten Korpo»

rationSformen ber Bwifchenjett §at bie moberne Slffoctation fo gut wie bie

mittelalterliche (5inung etwaö ?5Iiegenbee an ftch, ba§ nothwenbige 9fterfmal

einer Seit träfttgen 2Berben3. (Sie ift baher reich an UebergangSformen unb

3u)ifchengeftaltungen , an furjlebigen, nur eine ooflenbetere SftechtSbilbung »or*

berettenben (Srfcheinungen, an einer $ülle oon Kreuzungen unb Kombinationen,

bie fich fd)Wer ber (Styftematif fügen. 3n3befonbere gehen in noch f;ot;erem

®rabe wie im Mittelalter auö ber mobernen 3lffoctation zahlreiche ©emein*

jchaftSformen l;erOor, welche bie tiefe Kluft jwifchen ben begrifflichen ©egenfäfeen
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einer perfonlichen <55efeHfct)aft ober einer fachlichen ©emeinfchaft nnb einer mit

felbftänbiger StechtSperfonlichfeit begabten ©enoffenfchaft ober einem ©emein-

wefen im Öeben beinahe auffüllen. (Snblich ift, wie bie (Sinung »ornemlich

in boppelter 2Beife, umbitbenb tytnft<$tltc$ ber notljwenbigen, neu*

fchaffenb ^infufytliä; ber gewitlfürten ©enoffenf(f)aften wirffam würbe,

olme bajj ^ier eine fefte ©renje ju stehen wäre, fo auch bie moberne Slffociation

in benfelben beiben Stiftungen ot;ne eine genau beftimntbare ©renje t^ätig.

b. Ottern neben folgen Analogien ift bie moberne ^>t)afe be3 ©enoffen*

fd^aftötüefenö üon feiner mittelalterlichen (Srfcf)einung3form in wefentlichen

fünften »ergeben. 2)te reifere Entfaltung beS öffentlichen unb privaten

Sebenö einerfettS, bie fcfyärfere Stuöbtlbung ber S^edt)töt>egriffe anbererfeitS I;at

mit ber 2>erbielfältigung ber formen eine (Spaltung beö ©enoffenfchaftSwefenS

in uerfdjtebene Steige herbeigeführt, jwifchen benen eö $mar an Uebergängen

nicht mangelt, bie aber nach fym 3ufammenfe^ung, £)vganifation unb recht*

liehen 23ebeutung boch um 93teleö fchärfer öon einanber getrennt ftnb, a($ bie

mittelalterlichen ©emeinfchaftSformen. So treten junächft bie 93erbänbe mit

eigener Sftechtöperfonlichfeit ben bloßen ©emeinfehaften unb ©efettfehaften

beutlicher gegenüber. Unter ben erfteren finb bie ftaatlichen SSerbänbe, beren

(Sriftenj »om freien Sitten unabhängig ift, um 33ieleö mehr aU früher bon

ben frei gefchloffenen Vereinen »erfcf)teben. 23on höc^fter 3öichtigfeit ift eö,

bafj ftch öffentliches unb prioateö Stecht attöeinanbergefefct fyäben, ba§ ba(;er

SSerbänbe mit offentlichrechtlicher 23ebeutung auch «ach ben ©runbfäfcen beö offent*

liehen Rechts, ^)rioatrechtöforporationen nach Den^n Deö ^>rtüatrecr)tö gufammen*

gefegt unb organiftrt ftnb. £)amit fällt bie ©efal)r ber Umwanblung in

^rtttilegeforporartonen fort. 2lm erhebltchften aber unterfcheibet bie moberne

5tffociatiort ftch toon Der mittelalterlichen baburch, ba§ ftch burch bie fortgelegte

(Spaltung beö üßereinSwefenö ©enoffenfetjaften für einzelne 3wecfe met;r unb

met;r auSgebilbet fyaben unb bag fo fchliepcf) gegenüber ber mittelalterlichen

Slenbenj, jeben ©enoffenuerbanb auf ben ganzen SJcenfdjen aufjubelten unb

alö ©emeinfehaft fchlechtl;in ju fonftruiren, bie entgegengefe^te £enben$ jur

(Geltung gefommen ift, genau bie 3wecfe jebeö einzelnen SSerbanbeö

ju präcifiren unb banad) feine Organifation einzurichten, feine ©ebeutung

$u befchränfen. Selbft ber hofften aller 3lffociationen , bem Staat, fd)reibt

bie moberne Dichtung feine 3wecfe unb bamit bie ©renken feines ÜBefenS öor.

2)en ©emeinben höherer unb nieberer Drbnung werben noch genauer bie 3wecfe,

für welche fte ba ftnb, präcifirt, ja eö werben vielfach für einzelne 3wecfe be*

fonbere gemeinbeäfmliche SSerbänbe errichtet. Sehnliches gilt Don ber Kirche

unb anberen öffentlichen Körpern. 33et ben frei gefchloffenen Vereinen enblich

ift fyute bie 33cfcf)ränfung auf einzelne fpecialifirte 3werfe burebattö bie Siegel

;

eö giebt forporatioe ©enoffenfehaftett , bie lebiglich um eines beftimmten »er«

mogenSrechtlichen, unb wieber anbere, bie lebiglich um eines beftimmten geiftU

gen ober ftttlichen 3wecfeS willen eriftiren; ja eS ftnb I;cute Oornemlid; bie
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3u>etfe, nadj benen ft$ bie $)erfonen gruppiren. 9JUt ber SPrdciftrung ber

3wecfe ift bte $n)ecfentfpred)enbe 3ufammenfe|3ung unb Drganifation jeber ein*

jclnen Äörperfc^aft oerbunben, alfo 3. 33. bte ^ejc^toffen^ett unb fact;enre(§t=

licfye ^onftruftion ber 93ennögenSgenoffenfd)aft unb bagegen bte Ungefdjloffen*

f;eit unb per(onlid?e ^onftruftton ber Äräftegenoffenfc^aft für 3Birt(;fcf)aftSätt>e(fe

ober eines polttif^en SBeretnS u.
f. tt>. £>amit fyängt aber ferner bte genaue

SBegrenjung beS StücfeS ber Snbimbualität , toeldjeS ber ©interne in ber ©e*

noffenfcfyaft aufgiebt, ober mit anberen 2öorten beö 9Sert;äUntffeö üon @tnf)ett

unb Sßtelf;ett sufammen. Selbft bem (Staate gegenüber »erfaßt man, tüte

fid) bieg in ber $orberung fogenannter ®runbrecf)te aufragt, in befttmmter

Formel au^ubrüefen
, welche (Seiten ber (Sinjelperfonlid^eit aud; ber l)od;ften

Allgemeinheit gegenüber felbftanbtg, Vüetct)e inbbibuetten SRecfyte unantaftbar fein

feilen. (Genauer noeb; ftel;t feft, Vüte m'el »on feiner Snbtmbualitat ber (Sin»

jetne an anbere 3wangS&erbänbe abgiebt. 3m ©ebiete ber freiwilligen Affo*

ciatton aber ift bie 9ftögltd)feit gegeben, mit einem beliebig fleinen (Stütf ber

Snbiüibualität, balb nur mit einer genau bemeffenen (Summe perfonlicfyer

3fted?te unb ^Pfltcfyten, balb mit einem beftimmt abgegrenzten SBermögenStl^eil

bem einen ober bem anbern ©enoffenoerbanbe anzugehören, o^ne ba§ ber

teuere beSf;atb feine eigene $)erfonlicf)feit einbüßte. 2Benn ber (Streute als

23ürger ben Staat, eine ^rooinz, einen $reiS, eine ©emeinbe unb »ielletdjt

eine S^ett;e bejonberer 33erbänbe für Armen*, <Sdml*, 2öege*, 2)etc^ unb

SBafferwefen, als OMigionSgenoffe eine $trcf)e, als TOtglteb einer beftimmten

33erufSflaffe eine Innung, als perfonlid? tljätigeS 9flitglieb eine Anga^l politi--

fct)er, focialer, wohltätiger unb gefelliger Vereine, als Aftionär beliebig üiele

GsrwerbSforperf^aftcn beö 3n* unb AuSlanbeS bilben t;ilft, fo wirb burd; atleS

bieg feine Snbtotbualität fo wenig recf)tlicf) crfdt>Dpft, ba§ ber 9Jiogl idtfeit, neue

©enoffenfd)aften für cüjnlicf)e ober anbere S^ecfe inS Seben rufen ju Reifen,

faum eine ©renje gebogen fa;eint. 2)ie moberne Slffociation ift batyer, wa^renb

baS SnnungSfüftem jule^t ?ur ^effelung beS SnburibuumS füt;rt, mit ber benf*

bar größten inbiüibueUen $retljeit vereinbar. Bugletc^ aber ift, inbem an

Stelle ber in fefter £)rbnung ftd) um einanber legenben ©enoffenfd)aften beS

Mittelalter^ ein Softem ftd) manntdjfad) freujenber SBerbanbe oon uerfdjiebenfter

33ebeutung entfielt , bie ftänbiftf)e ©runblage überwunben unb bie ©efaljr

neuer ftanbifd^er Sonberung »ermieben. Söäfyrenb baS alte SnnungSwefen bie

©en offen mogltd)ft eng »erbanb, um bie ©enoffenfcfyaften fc^liefelicb befto

jcfyarfer ju trennen, zwingt bie moberne Affociation bie ©enoffen nur fo weit,

als für einen gang beftimmten 3wecf erforberlid) ift, jufammen, um auS ben

t)unbertfac^ in einanber greifenben (Sinzcloerbänben enblid) eine ©efammtein«

Ijeit $u erbauen, in welker eS eine Trennung nad; klaffen ober Stanben nid^t

me§r giebt. Sie moberne Affociation fcpejjt batyer aud) nifyt, obiool aud?

jte oon ben (Stabten ausgegangen ift, bie 2anbbeöolferung auS, fonbern §iet;t

bte gefammte Nation in i^ren ÄreiS. (Snblit^ ift aud? baS gütige ©enoffen*
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fchaftSwefen bcr ©efaljr überhoben, bie S3efDnbert)ett über bcr Allgemeinheit

jur ©eltung bringen nnb fo 3ute|jt (Staaten im (Staat $u fcf)ctffen. 3)enn

eS bepnbet fta) einer bereits bor ilmt entwicfelten ftarfen (StaatSeinheit gegen*

über unb l;at überbieS jwar bie Senbenj, bie ßentralifation beS (Staates

uer(;üten, nid^t aber, bie nach Sa^rtaufenben errungene StaatStbee gu fchwächen,

beren 2Berth eS fennt unb an beren fräfttger (Srfcbeinung eS bereitwillig 50Ra§

unb ©renje beS eigenen ©ebteteS finbet.

2. 2)ic bisherige reale SBtrfjamfeit ber fo bie »on ber obrigfeitlic^en

Sbee herbeigeführten IRefultate beS einheitlichen Staats unb ber freien Snbi*

bibualität nicht in $rage fteüenben, fonbern in Roheren formen jufammen*

faffenben neuen AffociationSibee ift ^auptfäc^lid; in boppelter Stichtag l)erbor*

getreten.

a. Sic l)at erftenS mobificirenb eingewirft auf bie Dom 2ötllen ber 93er*

bunbenen ihrer ©riftenj nach unabhängigen 33erbänbe. Snbem fie für bie*

felben ein burcb ben ©efammtwillen bebtngteS unb beftimmteS inneres Seben

unb eine fyextfi befä(;igenbe £)rganifation, mithin eine genoffenfchaftltche ©eftatt

anftrebt, ^at fie eine Dieifje burchgretfenber Umbilbungen beS öffentlichen 9iecf)tS

herbeigeführt, wel^e bielfach ben alten teblofen Körpern eine neue Seele ein*

geflogt haben. 93or Willem ben Staat felbft hat fie in baS Sßolf gurücf^uber*

legen begonnen, inbem fie mit ber repräsentativen QSerfaffung, ber öffentlichen

^ontrole ber SBcrtoaftung, ber £f;etlnahme beS SSolfeS an ber Diecr/tSerjeugung

unb ber SBieberberfteüung einer ttolfSthümlichen 9iechtfprechung im (Straf*

proeeg ber Sbee, ba§ bcr Staat nichts anbereS als baS organifirte Sßolf ift,

AuSbrucf gegeben unb biefen Staat unter obrigfeitlicher Spi^e, aber auf bie

©runblage einer ©enoffenjehaft ber (Staatsbürger gebaut hat. Aber auch einer

9teorganijaticn ber engeren öffentlichen SSerbänbe im Sinne felbftänbiger ge*

noffenfehaftlicher ©emeinwefen fyat man ftch bereits in einigen fünften g?*

nähert, inbem für Autonomie, Selbftüerwaltung unb genoffenfehaftliche £)rga*

nifation ber ©emeinben, Äreife unb ^rooinjen, ber gemeinbeälmlichen Special*

»erbänbe unb anbercr öffentlichrechtlicher Äörperfchaften wenigftenS bie erften

«Schritte gefchehen finb. Auch in ber ßirebe I;at bie 3>bee ber Anftalt an bie

Sbee ber religiöfen ©enoffenfehaft bereits (YinigeS foncebiren muffen.

b. 2)tc Affociationötbee h«t aber jweitenS für ftch oXiein freifchaffenb ge*

wirft, inbem fie für alle benfbaren S^ecfe eine große 3tn^al;l freier ©enoffen*

fchaften ber t>erfcf)iebenften 2lrt ins ^eben gerufen hat. Sit einer toerX;ä!tnig-

mägig überaus furjen 3^1 ift baS freie hereinSiefen im prioaten wie im

öffentlichen Sftecf/t, in ^apitaloereincn wie in ArbeitSoereinett, auf politifchem,

religiöfem, geiftigem, ftttlichem, focialem unb \üirtt)fc^aftltcf)ent ©ebtet eine ge*

waltige 9J?acf)t geworben, ©in unenblich regcS fclbftänbigcS ©emeinleben

pulfirt in biefen ©enoffenüorbänben ,
©emeinfinn unb (Selbftthätigtcit erzeugt

ftch ^n ihncn ' a^ flehte Allgemeinheiten über it;ren ©liebem fügen fie ficf>

boch willig als ©lieber ber größeren Allgemeinheit ein, in faum überfehbarer
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SBeife ift burch fte ba8 £eben ber Nation unb ber Snbivibuen fcr)on heute

bereichert unb gekräftigt.

2)tefe SBirffamfett ber 9tffoctationStbee erfer/etnt um fo betrachtlicher, roenn

man erträgt , tote roenig 3ett fte fetter gu freierer (Entfaltung gehabt ^at.

Sfyre Anfange mu§ man zroar fcfyon inä 18. 3at;rl;unbert fe&en, aber roährenb

fte in (Snglanb unb ben Dlieberlanben, roo fie in einer faum unterbrochenen

Äontinuttät mit bem mittelalterlichen 3>nnung§roefen ftanb, bamalS bereits bie

grojjartigften S3lütl;en trieb, roar fte in 2)eutfc^lanb noch auf einige fümmer*

liehe ©Übungen, unb #oax vornemlich nur im Privatrecht
, befchränft. 9fttt

bem buret) ben £)rucf ber §rembt)errfcr)aft hervorgerufenen Sluffchroung beutfdt)er

SBolfäfraft regte ber neue ©ebanfe fleh mächtiger. 5lber in ber 9ftehrzahl ber

beutfehen (Staaten trat ihm bis 1848 bie Dbrigfeit vielfach entgegen unb felbft

auf ben (Gebieten, roo bieg nicht ber $aß roar, rote bei ^apttalöunternehmungen,

Vereinen für geiftige Sntereffen u. f. to., zeigt ftdt) in biefer Seit nur eine ge*

ringe fchovferifche $raft ber 3tffociation. 5)en legten 20 Sahren erft gehört

ihre volle SBirffamfeit im obenbezeichneten (Sinne an, inbem bie ©efchranfungen

von oben ftch minberten, von unten aber bie uralte beutle 2lffociationSfraft

ju faft rounberbarem Seben ervoachte.

B. SBenn roir fo im Slltgemeinen 2ßefen unb (55efdr)tct)te ber Privilegs»

forperfer/aft, ber Dbrigfett unb ber mobernen 2lffociation6ibee bezeichnet \)aben
f

fo ergiebt fiel) unfere Aufgabe im $olgenben bar)in, bie ©eftaltung beä ©e*

noffenfchaftgroefenö unter bem @Hnftu§ biefer brei Princivien ju betrachten.

(Sö fcheibet baher auf ber einen (Seite bie Vofttive (Sntvoicflung be3 obrtgfett

liehen (SvftemS in ber 4. unb 5. Periobe unb bamit ber bei Söeitem großti

unb roicr/ttgfte &heil ber gefammten fRet^tö = unb 23erfa ffungögefRichte biefe
*

Seit, auf ber anbern (Seite bie ^ortbilbung unb Gsntftehung ber zahlreicher.

(Societätö* unb ÄommunionSverhältniffe völlig auö unferer fDarftellung auö.

9tur ber Verfall ber alten ©enoffenfehaft burch bie gleichzeitig von innen unb

oon au§en roirfenben Gräfte unb ber beginnenbe 5lufbau einer neuen ©enoffen-

fchaft burch D *e ^tffoctationöibee bleiben fomit als ©egenftanb ber (Sntroicflun 3

übrig. 5tuct) hierbei aber voirb mit grojjer (Sinfchränfung »erfahren toerbeit

muffen, ©enn roaö junachft ba$ Vrtvilegiirte ^orVorationSrcefen unb fein
%

enbliche Sluflofung angelet, fo voäre eine genauere 2)arftetlung beß ^iftortfe^en

Proceffeö im Einzelnen, bie ebenfoviele Sonographien erforbern roürbe, als

ihr h*er Paragraphen geroibmet toerben fö'nnen, z*var fel;r ttünfehenöroerth,

fann aber für unfern S^ecf entbehrt roerben, roeil eS ftch babei theilö

weniger um eine 35ilbung aU um eine SSerbilbung, tbcUS mehr um bie

2öirffam!eit beö obrigfeitlichen ©ebanfenß alö um baS fchvoächlichc unb

vergebliche Söiberftreben ber fümmerlichen Olefte beS ©cnoffenfcbaftgftnng

hanbeln roürbe. ^Dagegen voirb bezüglich beS babei vorzugSvoeife roirffamen

juriftifchen 9ftomente§ eine Unterfuchung über bie ©efRichte beö Begriffs

unb ^Dogma'ö von ber moraltfchen Perfönlichfeit ber universitas bem zweiten
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Steile vorbehalten. 3öaö aber bie Umbilbung alter unb bte £croorbrtngung

neuer ©enoffenfchaften unter bem @influ§ ber mobernen ^IffociattonStbee an»

belangt, fo fann ber 9ftatur ber (Sache nach oon einer 9techt£gefchtchte berfelben

bisher noch faum bte JRebe fein unb e6 toirb guna^ft nur barauf anfommen,

ben Sufammen^ang biefer neueren formen mit ir)rert SSorgangern unb bie

Umriffe t^reö rechtlichen ©ehaltet barjuftellen , um bann auch hier bie Gsr»

grünbung ber ilmen gemeinfamen jurtftifchen ^onftruftion unb ber rechtlichen

9tatur ber mobernen ©enoffenfchaft überhaupt für ben jtoetten aufju*

fparen.

2Betl ba§ ©enoffenfchaftStoefen ber fünften $)ertobe eine abgesoffene

©efchichte noch nicht t)at
;
überbieg aber auf alten ©ebieten bie treibenben Sbeen

ber merten ^)eriobe noch ^eute forttmrfen, fcheint eg jtüecfma^ig, beibe ^erioben

gemeinfam zu behanbeln unb nur bei ben einzelnen ©emeinfehaftöformen mog«

lichft 3u trennen. ($3 toirb baher junachft »on Verfall unb 3öieberbelebung

ber genoffenfchaftlichen (Elemente in ©emeinben unb gemeinbeähnlichen 93er*

banben, im (Staat unb im 9leich gebrochen werben. ©emnächft ftnb bie ge*

noffenfehafttichen (Elemente in ber Kirche furz zu berühren. (Snblich ift auf

bie nicht an ftch nothwenbigen, freien ©enoffenfehaften überzugehen unb hierbei

junächft öon Verfaß unb 2tuffchu)ung be8 ©enoffenfchaftSwefeng für geifttge,

fittliche unb fociale 3n>e(fe, bemnachft oon Verfall unb 3luff<humng beg ©e*

noffenfcf)aftgtt)efeng für SBirthfchaftg^ecfe $u h&nbeln.

A. 3Die ©enoffenfdiaft in ©emeutbe, (Staat unb dltid).

I. Die ®enoffettfdjaft in ben ©emeinben.

§ 55. 2)ie ©a)icffate bcr alten tänbltchen ©emetnbegenoffenfehaf t.

5Dte zugleich polttifche unb toirthfchaftliche Sanbgemetnbe beg alten Rechts,

oom Gsinunggtoefen wenig berührt unb geftarft unb fct)on feit 3ah^*hunberten

im Kampfe mit ben ihr feinblichen Gräften, erlag am früljeften unb t>ott-

ftänbigften ber »on aujjen auf fte toirfenben Obrigfett unb ber gleichzeitig »on

innen fommenben 2luflofung. 2)ie tmrthfchaftliche (Seite ber alten 2)oppel=

gemeinbe r)at in biefem 3erftörunggproce§ nur in üereinjelten fallen tbr 2)afein

gerettet, inbem fte ftch in e iner befonberen Äorperfcfjaft ober boch in einer

«Summe bon ^)rioatrechten fortfefcte. 2)ie polttifche Seite ber ©emetnbege*

noffeufchaft bagegen ift ber 2tugganggpunft eineö 9Reubaug geworben, ber aller*

bingg junächft faft auöfct)tiegltct) oon oben her erfolgte unb bie £anbgemetnbe

im Sinne einer (Staatsanwalt mit juriftifcher
sPerfonlichfett ol;ne ober faft

ohne genoffenfchaftltche (Elemente fonftrutrte, ber aber boch in unferen Sagen

baö ^unbament beg beginnenben 3öteberaufbauS einer gleichzeitig ftaatlichen

unb genoffenfchaftlichen ©emetnbe bilbet. $)te 3erftorung ber alten 9flarfge=

I. 42
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meinbecjenoffenf^aft, bie Sortfefcung il;rer wirthfdjaftltchen (Seite in agrarifchen

©cnoffenft^aften unb bie ©ntftehung ber rein potitifcfjen Sanbgemeinbe ftnb

gefonbert ju bel;anbeln.

A. 5Di e 3erft6rung ber alten 9Jtarfgemeinbcgenoff enf^aft.

I. 2BaS gitna^ft bie auf ben Untergang ber 9Jcarfgemeinbe öon außen
wirfenben Gräfte anlangt, fo faßten fte ficr) jufammen in ber tton bem fremben

Ded)t, ber sPolitit\ $)f)ilofopt)ie unb 9lationalofonomie I;ter wie überall unter»

ftüfcten obrigfeitlichen Sbee. SBaren bie feit bem 16. Satjrfyunbert fid^

ftetig ftetgernben obrigfeitlichen (Eingriffe in baß ©enoffenfcr)aftörecr)t ber SBauevn

bie ununterbrochene ^ortfe^ung ber uralten Kampfe, welche ©runbl;errf^aft,

Sßogteiherrfcfjaft unb bie öffentliche ©ewalt felbft gegen bie perfonline Freiheit

unb baß ©igen ber ^Bauern, bamit aber zugleich gegen il;re genoffenfcr/aftliche

SBerfaffung geführt hatten : fo würbe bocr) erft, feitbem alle £>errfchaftßbefugmffe

beß alten Decfytß in ©inen ^Begriff »erfammelt waren, ftatt ber 23efc^ränfung

bie SSernic^tung ber SDcarfgcmetnbe artgeftrebt. Unb wäl;renb biß ba^in baß

^erhältniß jeber ©emeinbe $u ihrem £errn unb bamit bie ©renje awifchen

©enüffenfcf;aft unb .^errfc^aft burd; baß befonbere, auf Vertragen unb £er»

fommen berul;enbe De$t ber einzelnen ©emeinbe beftimmt korben war, begann

man nunmehr, auß bem 2Befen ber £)brigfeit für baß gefammte Territorium

gleichmäßig geltenbe <Säfce abzuleiten, welche bie ©enoffenfthaft nicht bloß im

einzelnen %aU, fonbern principiell negirten. iDie ^ftonf^^ Gsreigniffe,

welche bie 9tußgangßpunfte für bie jebeßmal mit toermehrter $raft geführten

(Stoße ber Obrigfett gegen ben ©emetnbeorganißmuß bilbeten, waren baß

Mißlingen beß 53auernaufftanbeß, ber breißigjä^rige Ärieg unb bie Sßerbreitung

ber in ber franjoftfchcn Devolution bur^brechenben Sbeen. 2)ie fünfte aber,

gegen welche biefe Singriffe ftch richteten, roaren ebenfofefjr bie bingliche ©runb*

läge ber @enoffenfcf)aft, tote bie (Selbftanbigfeit beß perfönlic^en ©enoffenoer*

banbeß.

1. £)ie Hüglige ©runblage, ohne welche bie alte ©enoffenfc^aft nicht

benfbar war, bie 9fl arf gemeinf djaft, litten Don TOerß l)er $wet Dich-

tungen bebrol;t : bie Dichtung auf Sßerwanblung ber 9flarf in »ineigentbum

eineß &errn unb bie Dichtung auf il;re SSertheilung $u ©onbereigenthum

unter bie ©enoffen.

a. 3)ie Dichtung auf Sßerwanblung ber Warfen in herrfchaftlicheS (Sigen*

thum war fo alt wie bie Ungleichheit beß SBefifeeß unb ber 9tta<ht. Stuß allen

Sahrhunberten tonen klagen ber dauern über ben SSerluft ihrer Warfen unb

im 33auern!riege war eine £auptbef<hwerbe, baß bie Surften 2öalb unb SBaffer

genommen 1
). Allein immer warb bocr) auch an ^errfc^aftltc^ geworbenen

ober gebliebenen Warfen ein felbftänbigeß ©efammtnu&ungßrecht ber ©einem-

') <ßgt. oben § 13. 14. 53, bef. 9tote 176 f.
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ben anerkannt, blieben felbft bie Anfang? mit, bann olme Befragung ber

blattet fo zahlreich entftanbenen SBannforften imb 33annwaffer gemeiner

sftutmng offen
2
), fo würbe noch weniger an ungefersoffenen Warfen ein mehr

ober minber auögebe^nteS ©efammtrecht burch baö ed?te (Sigenthum eines

©runbljerra, buret; bie einzelnen herrfct/aftlichen 5Ru^ungen, Sagb* unb ^ifc^erei=

rechte , bie ersten Abgaben unb 5)ienfte, bie ($infd)ranfung ber geneffen«

f^aftli^en Verfügung unb bie (Einführung l)errf(^aftti^er Beamten unb Drä-

nungen 3
) ger)iubert. (Seitbem inbefj bie Sanbeö^erren fraft it;reS obrigfeitlichen

SRec^tö eine ba§ ganje Territorium ergreifenbe ©ebietS(;ot;eit in 9tnfpruch nahmen

unb biefe trielfacr) fogar als ein (Sigentl;um ober £)bereigenttmm beS gan3en ÖanbeS,

immer aber als ein SRecr/t unmittelbarer (Einwirfung auf baS Territorium

interpretirten, leiteten fte befonberS t;inftc^tlic^ ber ©emeinbelänbeveien aus bem

2Befen ber Obrigfeit eine 5Reil;e »on 23efugniffen l;er, welche ein genoffen*

fchaftltcheS ©efammteigentf;um baran tl;eilS atigemein in §rage ftellten, tl;eilS

wenigftenS in ben wiä;tigften 23e$iehungen aufhoben. (ES gab 3>uriften, welche

bie um biefe Seit auSgebtlbete M;re, ba§ l;errenlofe (Sachen bem ^iSfuS ge*

Korten, ol)ne ©cheu auf alle unbebauten Sänbereien, auch wenn an it;nen eine

©emeinweibe hergebracht fei, anwanbten 4
). Slnbere wollten gar f;iftorifct) ben

Urfprung ber grojjen Warfen aus einem anfänglichen ©runbeigentl;um ber

SanbeSherren ober Dbermarfer fyxkiten, welche ben 9D?arfgenoffen, bie wol gar

il;re freigelaffenen Seibeigenen geroefen fein füllten, aus ©nabe einige 9cufcungen

an i^rern 53efvfcthum oerftattet hatten
6
). Glicht feiten fdjrieb man an allen

SBalbungen beS 2anbeS überhaupt bem SanbeStjerrn baS wolle (Eigentum ju 6
).

Ober man folgerte aus bem begriffe ber res nullius, res publicae ober

res universitatis, worunter man bie ©emetnbegüter fubfumirte, nicht nur bie

anSgebelmteften obrigfeitlichen fechte, fonbern ein wirkliches (Staatseigentum

baran 7
). Wit ober olme folche (2>tf;eingrünbe jogen m'ele Sanbeöherren ober

für fte tt;re Beamten ©enoffenfchaftSatlmenben einfach an [ich ober nöthigten

auf ben oerfchiebenften SBcgen bie ©emeinben 31t nachtheiligen dergleichen unb

Sßerjichten unb jur Stnerfennung ober £>ulbung beS Ianbeöl)errltcr)cn (Eigen*

2
) ©. 9Jiaurer, (Jini. ©. 116

f. ÜJcarfö. <&. 429-432. Öefeler, 2).

9t. ©. 808.

3
) «gl. üttaurer, (Einleit. ©. 112 f. 226 f. 288 f. üttarfü. ©. 103

f.
424 f.

428 f. 441
f.

grünt). IV. ©. 458 f. <Dorfü. II. 191—209. Shubicbum, ®au=

u. 9Jcarfo. 306-313.
4
) <&o Dettinger, de jure et controv. limit. I. 10 9tr. 15. ^Dagegen

©trüben, red)tl. 23eb. II. 278. IV. 9er. 109. ©. 279
f.

*) <5d $piper in feiner 33efd)rcibung beö 9Jcartenrcü)te< in 2i5eft)3t>alcn.

©ramer, Söejjlar. 9iebenft. III. 131. «gl. aud> «Dtofer, Dönabr. ©efcbirln^

I. Slbfchn. 1 § lO^cte a— d. 8öu>, 9ttarfgenoffenfo). @. 51
f.

127 f.

•) £t>ubid)um @. 297 9iote 1.

7
) 3Beiöfe, praft. Unter). III. 73 Maurer, £>orf». II. 223.

42*
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tfmmß 8
). 5öeftanben bann an ber alten Watt nod) einzelne Dlufcungen fort,

fo fuc^te man fte bocf) als 3Re$te an einer fremben ©acf)e, womogli<§ als

rcmifdje (Servituten 9
) ober gar getanen 10

) $u betyanbetn unb beäljalb

©unften beö (SigenttyümtrS möglitfjft einjufcfyranfen, auf beliebige SHftrifte ju

oerweifen unb iljre feübung burcfyauS oon ben $)errf^aftöbeamten abhängig

ju matten; »or Willem aber würben fte bamit p Siebten ber ©injelnen ober

bod; ber einzelnen £)rtfd)aften in ber 9ttarf unb baö genoffenfctyaftUcfje ©e*

fammtred)t war aufgeloft (§S waren befonberS bie gro§eren, mehrere £)rt*

fd^aften umfaffenben 9)larfgenoffenfdjaften , beren üftetyr^l auf biefem SBege

untergieng. 5öenn ober foweit eS tnbeg aud) bis $u biefem 5leu§erften nicfyt

fam, fonbern ein ©emeinbeeigent^um ober bod) ein abgeleitetes ©efammtred?t

an ber 9Jlarf anerfannt blieb, würbe bodj bie freie Verfügung unb felbftanbige

sJtufcung ber ®enoffenfd)aft meift fo befcf)ränft, ba§ bamit ifyr ^unbament

jerftort würbe. 33efonber3 wichtig würbe in btefer SBejtelmng bie Sluöbilbung

ber »ergebenen legale ober bodj fo umfaffenber £>o
1

f)eit3redjte, ba§ fte oon

Segalen ftd) nur formell untergeben. 2)aö 33ergregal, baß Sagbregal, baS

§ifd?ereiregal unb bie anbern (Strom* unb Sßafferregale minberten mit bem

genoffenfdjaftlidjen ©efammtred^t ber ©emeinbe an ©runb unb 23oben juglei^

ben ÄreiS i^rer nu^baren 9ted?te unb ben $reiö ttyrer Autonomie unb ©elbft»

Verwaltung 11
). 2lm tiefften aber griff baö fogenannte gorftregal ober bie $orft=

Ijofjeit in baö ©emeinberedjt ein, inbem nunmehr audj an gemeinen Salbungen

obrigfettttdje gorftpoltjei unb $orftoerwaltung begrünbet, bie genoffenf^aftli^en

^Beamten burd? lanbeöljerrltdje görfter oerbrangt, bie ©enoffennufcungen burd?

ftaatlidje $orftgefefce regultrt unb befd)ränft, nadj 2lrt, Seit, £)rt unb Quantum

beftimmt, enblid) wo^l gar in jebem einzelnen %aU an obrigfeitlidje 5lnweifung

gebunben würben 12
). 2lud) abgefe^en inbe§ oon befonberen binglitfyen Siebten

8
) (5inc 9lnjat)l öon SBeifm'elen jum ^Belege ber hierbei angewanbten &anb*

uub £unftgriffe giebt £ljubid)um <S. 294—305. 33eif»iele üon $)roceffen über

ba$ (Sigentlmm an Slltmenben b. 9Kone, 3eitfd>r. I. 404. 405. 426 f. 434 f.

9lad) Sttaurer'ö 2lnfid?t ftnb »tele heutige ©taatöwalbungen alte SlÜmenben.

OKarfD. <&. 440. $gl. ferner W aurer, (Sinl. @. 53.96.97. 113
f.

192. 9ftarfü.

433 f. £>orf». II. 233. San bau, bie Salbungen gu falbem ©ebraud) in £ur=

Reffen. Gaffel 1855. Söeiöfe 1. c. @. 70—76. Slud^ in ber ©äjweij behauptete

ber (Staat oielfad; baö (Sigentljunt an ben Sltlmenben, inbem er ftd) auf <§uc=

ceffton in bie 9ted)te ber alten ©runbljerren berief. Stenaub, 3- f.

©. 84— 86.

9
) (Si^^orn, «R. @. § 548 s3lote b. öanbau, @aue I. 110. «Waurer,

Sflarfö. 434. 439. 440. 2)orfo. II. 224. £$ubia)um @. 304.

10
) Maurer, 2)orfo. II. 224. Sljubii^um 304. 305.

u
) (Sine Steide fd^on im 16. Sa^unbert erlaffener lanbe^errlid^er Drb-

nungen über ©ewäffer, gifd)erei, 5Wü^lenanlagen, ^oljflö§erei u. f. w. ma*t

Maurer, 2)orfo. II. 207. 208 namhaft.
,2

)
$gl. ©tieglt^, ©efa;ia;tl. 2)arftettung ber (Jigentfmmöuer^äftniffe an
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beS £anbe#(jerrn an ber 5fiarf ober einzelnen Sftarftheilen feilte fc^on ber 35e*

griff ber Sanbeg^o^ett ein meitgehenbeö 9!Jliroerfügung8recht bei SBerwaltung

unb 23enu|3ung ber ©emetnbegüter enthalten. 2)enn inbem festere für baö

Vermögen einer moralifchen $>erfon
13

) nnb al§ foldjeS oft für mittelbares

Staatsgut 14
), jebenfaUS aber für öffentliches ©ut erflart würben, mußte

e8 als 3fte(f)t nnb Pflicht ber Dbrigfeit erfcf)einen, bie 93ermenbung unb

SSertoaltung ber SSflarf für bie Beerte ber moralifchen $>erfon unb mittel*

bar beö «Staates, jebenfaflö aber für öffentliche 3u?ecfe ju fiebern. @3

mürbe bafjer ganj allgemein jebe Verfügung über bie ©uBftanj ber 3111*

menbe toon obrigfeitlidjer (Genehmigung abhängig gemacht
15

), häufig a^er

felbft olme »orfjerige ^Befragung ober gegen ben erflärten Stilen ber ©emeinbe

Söatb unb 3agb. Seift. 1832. (Siebborn, $t. ©. § 548. <3inl. § 279— 281.

Sftittermaier, ty. 9t § 261—263. 9Jraurenbrecber, J>. 3i. § 155— 157.

195 bef. 9Zote g. ßraut, ©runbriß § 107. Vefeter, 9t. % 195. «Mau-

rer, 3ttarfö. ©. 404 f. 432 f. ©orfü. II. 205-207. 9ienaub 1. c. ©. 56—5$,

lieber bie (SntttricfTung ber heffifcfyen ^orftt)o^dt ©ternberg 1. c. ©. 45—56.

9lacb Maurer, 9lenaub unb ©ternberg belogen ftcb bie gorftgefefce beä 16.

SafyrhunbertS oornemlich nur erft auf tanbeöljerrlicfje Sßalbungen. 2>ocb ent^at»

ten manage Sanbeegefefce jener 3eit, nrie bie bairifdje Öanbeöorbnung b. 1516 u.

1558, auch bereite 9lnorbnungen jur ©cf)onung ber ©emeinbeiüälber. %m 17.

Sa^rhunbert griffen bie ^orftorbnungen (§. 33. 1614 in Württemberg, 1616 in

S3aiern, 1629, 1659, 1682, 1688 in Reffen) bereits auf ©runb einer allgemeinen

^orftpolijei in bie Veaufftcbtigung unb Venufcung ber ©emeinaatbungen ein.

Völlig unter bie (Staatsgewalt famen bie gemeinen Söälber erft im 18. Sabr*

hunbert. ©o 1725 in ^aberborn; 1711, 1718, befonberö aber burch bie ©reben*

orbnung ö. 1739 in Reffen; 1786 in Defterreid).

13
) ©Hilter, praxis jur. Rom. IV. § 10—13. Vair. Sanbr. II. c. 1 § 6

u. ßreittmaör ib. &obenlober Canbr. tit. 19 u. öanbr. o. (Erbach ©. 352 nach

Maurer, 2)orf». II. 221—223. 270 f. 3n Reffen juerft nach ber ©rebenorbn.

». 1739. ©ternberg I. 48.

14
) ©cho»f, de bonis universitatis. 1740. Söiefanb, Sur. &anbbucb © 923.

ÜKtttermaier § 200 9fr. 24. aRaurenbredjer, 2). 9t. § 158— 161.

1b
) ©o lehren ©trücf, Diss. IV. 9fr. 3 de alienatione rer. et bonor. univ.;

Seüfer, Spec. 664-, 2ßernher, Obs: III. 6. «gl. auch £illebranb, 9t.

©. 141. Maurer, SDorf». II. ©. 179. 207. 3n Reffen ttarb 1735 unb 1736

ber ßonfenS ber Regierung für Verfärbungen, Verpfädungen ober Veräußerun-

gen toon ©emeinlanb geforbert. ©ternberg 47. 48. 2)aö preuß. Sanbr. Oer*

langt fogar fchon nicht nur für Veräußerungen, fonbern auch fur täftige (Srroer--

bungen unb bei ©runbftücfen außerhalb ber gelbflur auch f"r Pachtungen obrig»

feitliche Genehmigung. 51. 8. 9t. II, 7 § 33-36 u. ©. D. ». 25. Januar 1831.

Vgl. Vair. ganbeöorbn. ». 1553. IV. tit. 19 art. 1. Vair. Sanbr. ö. 1616 tit.

25 art. 5. ßreittmanr U. c. 1 § 6. 9fr. 2—6. ©. 754-760. tiroler San-

beSorbn. 33. IV. tit. 4. Verorbn. beä .^ochftift ©peier ü. 1653 § 16 nach

Sflaurer S)orf». II. 179 SHote 61. 2)ie neueren ©emeinbegefefce halten fämmtlich

hieran feft. Vgl. unten § 57.
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öon Dbrtg!eit aegen barüber »erfugt
16
); eS aurbe gleichzeitig ftaatltcfje 9Jcit*

f;anblung bei bcr Sßeraaltung unb ftaatHcf)e Regelung bei ber sBenufcung be*

anfyrud)t
17
); eS würben 9(Ümenbe*, SBeibe« unb SBegeorbmmgen, ja auch

^ultwmanbate unb $elbbauorbnungen erlaffen; eS aurbe enblid) bie -gefammte

gencffenfchaftliche 9J?arf^olijet toon ber obrigfeitltchen $)oliäei abforbirt. 2)amit

aar aber ber ©enoffenfchaft zugleich bie ©runblage ihrer 55erfaffung unb ber

t>ornet)mfte SBirfungSrmS ir)rer Autonomie unb (Selbftöeraaltung entzogen.

b. 2>erberMttf)er noch aar bie jaeite Dichtung, aelcfje bie Stuflofung beS

©ejammteigentf)umS im Sonberredjt anftrebte, ber alten 9ftarfgemeinbe. 3»ar

aar bie langfame ©mancipation ber (Sonberairt^f^aft »on ber ©efammt*

VDirtr)fct)aft unb bamit beS (SonberrechtS »om ©efammtrecht fchon fett Saljr*

tanfenben ber Inhalt länbli^er Gsntaicflung geaefen
18

). (Schon in »or*

t;tftcrtfd;er 3eit hatten bie großen ^irthfchaftSgenoffenfchaften, aelche gange

SSe^irfe umfa§ten, ftd) öielfach in Heinere SSerbänbe aufgeloft unb biejenigen

oon ifmen, aelcf)e übrig geblieben aaren, fc^ritten unaufhörlich in bem lang*

famen 2tuflofungSproce§ fort, ber il)re 33ebeutung mehr unb mehr fcfjaachte,

bi§ fte enblidj nach üßtliger SDtarftfjeÜüng t>erfd;aanben. 3tuch in ben fleinen

9Jcarfgemeinben aar bie Teilung einzelner 50Rarfftütfe unb bie (Stärfung beS

(Sonberre<f)tS Je^t aie früher in ununterbrochenem $ortfcf)ritt begriffen. Allein

biefe oon innen fommenbe Sluflofung negirte nicf)t bie alte Sßerbinbung »on

©nhettSrecht unb SSielheitSrecht gum ©efammtretfjt
,

fonbern änberte nur baß

5>erl;ältni§ ber beiben ftct) ergän^enben Hälften. (Seitbem bagegen ber abfolute

(Staat unb bie abfolute 3>nbtmbualitä't bie 2)et>tfen ber 3^tt aurben, feitbem

man ^>cltttfct) neben ber abftraften (StaatSaHmacht bie abftrafte inbimbuelle

Freiheit, atrthfchaftltch bie freiefte Snbim'bualatrthfchaft neben einer einheitlichen

(StaatSatrthfchaft, juriftijd) bie §erauSf)ebung ber (5inl;eit aus ber SSiel^eit

als (Staat ober juriftif^e ^erjon unb bie f^arfe (Sonberung ber ©injelrechte

t>on ben Stedten jener (Einheiten anftrebte: mu§te man bie 2tuflofung beS

alten ©efammteigenthumS ber ©emetnben als ©egenftanb obrigkeitlicher %ot*

berung unb enblid) als (Staatsangelegenheit betrauten. £)efonomifch fam

eS l;ierbei auf bie völlige SluSeinanberfefcung jaifc^en ©emeinbeairtbfchaft unb

(Sonberairtl)ftf)aft an: eS galt einen %X)ti\ ber bisherigen ©ejammtairthfchaft

für bie ©emeinbe in ihrer (Sigenfchaft als ftaatlicfjeS Snftitut abjulofen unb

fomit 31t einem ©liebe in ber <Staatötüirtr)fd)aft ju machen, ben Sfteft ber ©e«

fammtatrtbjdjaft bagegen ju (fünften bcr bamit bon jebcr gcffel entbunbenen

@inselairtt)fhaften auSeinanberjulegen. 2)iejeS 3tel ift ^mtc in ben meiften

1<J
) Maurer, 3)orf». II. 267.

17
) SUgl. 3. 53. .«pagemann, «anbaivthfchnftär. § 294f. föenaub 1. c. 57

Ü8luntfa)H II. 90 f. ©trüben, redjtl. ©ebenfeit IV. «Rr. 109. 279 f. SOUurer,

2>orf». U. 179. 203 f.

18
) ©. ©rtmrn, 3ft. 21. 495. Maurer, ßinl. @. 191f. Sdcnaub S. 10f.

Sh«Did;um @. 276 f.
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beutfd)en Sembern erreicht, inbem bte fett ber 9ftitte beö »origen 3^vt)unbertö

beginnenben SBerfoppelungögefefce bie Aufhebung ber gelbgemetnjcbaft
,9

j, bie

gleich alten ©emeinhcitStheilungSorbnungen bie Stellung ber 2lllmenben-
>0

j,

bte jüngeren 9lblöfung6gefefce enblich bie Aufhebung ber legten 9iefte beß alten

®efammteigentl)nm0
21

j angebahnt l;aben. <£ie leitenben ©eftcfytöpunfte babei

erfiel;t man auö 53cftimmungen, wie bie ber ^affau^iefc'fchen Sßerorbnung r>.

1754, n)eld;e beS öffentlichen 3ntereffe6 wegen bie Sßerfoppelung felbft gegen

ben Söillen ber ©emeinbe ergingt, j>bcr bie beS preuß. ©e{.
f. ©Rieften ».

177 J, welches bie 9Jtar!tt;eilung „oon 2lmt£roegen ol;ne 3ettüerfu[t" anerbnet,

ober noef) bie ber $reujj. ®. $1;. O. ». 1821, welche „pim heften ber all*

gemeinen SanbeSfultur fo inel als möglich ift" Aufhebung jeber ©emeinfehaft

forbert (§ 1) unb babei Dorfcf)reibt, „olme Beweisführung anzunehmen, ba§

jebe ©emeinfchaftSauSeinauberfefcung jum heften ber 2anbeSfultur gereiche

unb ausführbar fei" (§ 23). (bitter folgen realen Sluflofung bcS ©e«

fammteigentl)umö aber mujjte, wenn fie nicht als Unrecht erfd;einen füllte,

bie juriftifdje Sluflofung beffclbcn »oranger/en. ^ner^u bot baS römifd;e S^ec^t

mit feiner fcfyarfen <3cf)eibung öffentlicher nnb prioater 9ted)te, mit feinem

abftraften GsigenthumSbegrtff unb mit ber Sluffaffung ber einer Körper*

fd)aft innewohnenden OlechtSeinh.eit als einer oon ben ©liebern oöHig

unabhängigen persona imaginaria bie £anbt;abe. 3lnftatt baß ©efammt*

eigentrmm, welkes baS SRec^t ber ©nf;eit unb baS SRefyt bcr S5iell;eit

in diu Snftitut aufammengefafjt l;atte, als hiftorifcheS ^robuft beS beutfe^en

IRec^tö in feiner Totalität $u erfaffen
22

) ,
fuc^te man nun nach äußeren 5^0»

menten ein rein öffentliches ©emeinbeeigenthum unb eine Summe »on 93riöat*

regten ber (Sinjelnen ju unterfcheiben unb bann bie nach tömifchen 9iecr)tS'

begriffen fonftnürte (Schablone auf alle einzelnen ©emeinben an^uroenben. 5Kan

unterfchieb bat;er jefct überall baS eigentliche ©emeinbeoermogen (Patrimonium

universitatis, £5rtSDermogen , in ben ©labten ^ämmereioermogen) oon bem

für bie roirthfdjaftlichen Bwecfe ber einzelnen ©emeinbegenoffen beftimmten

Vermögen (res universitatis in specie, 33ürgergut, ©enoffengut, 2lflmenb*

gut)
23

). 3eneä erfchien als rein ftaatlich ju beljanbelnbeS ©gentium ber ben

,9
) 9tof eher, Aftern (4. QXufC.) II. ©, 214— 222.

20
) «Rofcher 1. c. @. 222— 236. 2)a$u Sttaur enbred>er § 160 unb bie

bort 9cote n citirten ©fünften unb 9iote t citirten ©efefce. Maurer, Sorfü.

II. 333. Sefeler, 2). 3t § 85. Stüöe I. c. ©. 141 — 147.

2
«) «Rof^er 1. c. ©. 236—242.

22
) 2)te früheren $erfttf$e, ein ©efammteigenthum jit fenftruiren, waren

ziemlich unbeholfen unb liefen überbieö bie SJcarfen meift unbeachtet. 3n
neuerer 3eit führen (Sich h orn, @rimm, Söw, ©ticglij}, SPhillipei, 33Iunt<

fdjli, ©efeler, .£euöler, Slmolb, 9Jiaurer, SKcidfe unb üiete 5lnbere bte

5Jcarfgemetnfchaft in r-erfchiebener 28eifc auf ein ©efammteigenthum gurücf . ha-

tten in %\). II.

2?
) 3)iefe Unterfcheibung machen fett beut iöair. ^anbr. II. c. 1 § 6 (Ärettt-
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Bürgern als ein »öllig frembeS OtechtSfubieft gegenüberftehenben moralifcfH'n

sperfon unb fotlte baf>er fogar Bei Sluflofung ber ©emeinbe an ben §tSfuS

fallen
24

). 3)aS ©enoffengut bagegen mürbe unter aujjerorbentltch abmetchenben

©eftchtspunften aufgefa§t. 2Bo ber offentlichrecr)tltchett 9luffaffung beS ®e*

meinbeoermogenS gegenüber bte prioatrechtltche Sluffaffung beö BürgerüermogenS

$u »ollem ©tege gelangte, fah man lefctereS einfach als gewöhnliches 9ftiteigen*

tl;um ber berechtigten an 25
). Verbreiteter war bie $,fycne, nach welcher baS

(Sigentlmm bei ber ©emetnbe fein, ben (Sinjelnen baran aber btnglicfye $)ri»at*

rechte wie an einer fremben ©ache (jura singulorum in re aliena constituta)

äuftefjen füllten, bte man bann balb als romifcfye ©erottuten 26
j , balb als

$)refarien
27

), balb als eigentümliche !Reatrect)te
28

) auffaßte, (Snbltcr) r)at man

in neuerer Bett ben Begriff ber „bürgerlichen 9htfcungen\ b. r)» bex Wöfc

iDepenbenjen beS politifcf)en Bürgerrechts erfc^etnenben Anrechte am ©emeinbe*

gut, generaliftren wollen, womit bann überhaupt bie (Srtftenj inbiüibueller

3ftecf>te am ©emeinlanb beftritten unb baS ©efammteigent^um burcr)auS für

ein rein öffentliches ©igenthum ber ©emeinbe als juriftifcher $)erfon erflärt

ift
29

). Sitte biefe Sluffaffungen aber, fo »erfcf)ieben fte unter fi<h waren,

ftimmten barin überein, ba§ fte baS ©efammtetgenthum begrifflich ^erlegten

unb fomit auch praftifcf) feine 5luflofung erleichterten. 3nSbefonbere fonnte

ma»r ib. 9c. 1 u. 2) unb $r. 31. 8. 8L II
5
6 § 70f.; 7 § 19 faft alle neueren

©efefce. Sgl. auch Eichhorn, 9t § 372. 378. 9ftittermaier, 91.

§ 128 9frte 3. 9Kaurer, 2)orf». II. 222. 273.

24
) ©o nach ö. 9t. n, 6 § 192 »gl. mit n, 7 § 19. Sair. Sanbr.

I. c. 1 § 6 9lr. 2. V. c. 30 § 9.

25
) ©o 6ubol»h> symph. II. c. 8. Sfteinharb, de jure forestali, »om

Wärterregt. 1738. Sect. III § 1 u. 2. ©cf)asmann, de jure et judiciis

marcarum in Wetteravia § 9. ©trüben 1. c. I. 9fr. 155 § 2. $ufenborf,

Obs. II. 9fr. 60. (Sraraer, 9cebenft. III. 9fr. 5. 9ttöfer 1. c. § 9. 10. 2>iefe

2lnft(f)t ift in manche ©efefce übergegangen, ©o nad) Maurer, 2)orf». II. 223

9lote 20 in eine Dönabr. Serorbn. ». 4. 3uni 1785. 33or Willem aber in baä

»reufc. Sanbr. $h- x > 17 § lf- 317 f. II, 6 § 72; 7 § 32; 8 § 160. ($rft bie

5>eHar. ». 26. Suli 1847 (©. ©. ©. 328) hat bieS reftrifti» interprettrt. <£S

fott nur »on ber SSernjaltung gemeint fein.

26
) (So ©iefebert in feinem ungeorucften Kommentar nam i»ctchei]ei.

3. f. 3). 9tV VII. ©.98. ©aublifc, de finibus inter jus singulorum et

universitatis regundis (£aufcolb, Opusc. academ. II. 547—620). c. I. § 1,

IV, _ sßgi. (Sichhßtn, 9t. § 372. &agemann, »raft. (Srörter. IV. 279.

ftenaub 1. c. 95 f.
Maurer, ©orf». U. 224.

«) @o <5ar»ao» P. II, 5. def. 14. ». (Snbe, SBertmftt)te jur. Slbh- 1 Sttt. 10.

28
) ©o in neuerer Seit 9lenaub ©. 95 f.

Börner 1. c. 94 f.

2
») 2:t>eoretifcr) befonberS Shibaut, ci»il. Slbhanbl. 9er. 18. ©. 391. 403

u. 9Jlaurenbrecher § 159; »raftifd) einige @efe£e, »on benen unten bie 9iebe

fein mirb, 9frte 126 f.
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eine Stellung nach ber S^eorie ber bürgerlichen 9tufcungen burd) einfachen

$orporation3befchluE herbeigeführt werben, ©benfo genügte, fallö man ber

©emeinbe baS (Eigenthum, ben (Sin^elnen binglicr)e ^>rtt>atrecr)te jufc^rteB
, für

bie Anfang ein ^ajoritätSbefchluj}
30

) , wenn nnr nach ^en ©nmbfätjen ber

3wang6enteignung (5ntfcr)abigung für bie fortfaHenben Dlufcungörechte gewahrt

würbe; benn bie Sheilung erfcr)ten In'er alö 23eraufjerung ber juriftifchen ^erfon

an bie ©internen unter gleichseitiger 3lbftnbung ber jura singuloruni 31
).

9car)m man 9üciteigenthum an, fo fonnte fchon (Sin ^Berechtigter bie ^heilung 32
)

ober wenigftenS, unbefcr)abet ber $ortbauer ber ©emeinfchaft für bie übrigen

Sntereffeuren, bie 2lu6fonberung feines Stutr/eilS
33

) »erlangen, ©nblid) aber war

auch für ben Xheilungö m a § ft a b burd) tiefe oerfcrjiebenen 2lnficr)ten zwar ein

»erfchiebeneö $)rincty bebingt, eö war aber für jebeö Sanb bie 50coglichfeit ge*

geben, eine generelle Otegel aufstellen, bie- per; ohne nähere Unterfuchung ber

fonfreten 9ßerr)attniffe ber einzelnen ©emeinben überall anwenben lte§
34

).

2. %flit ber fortfcr)reitenben 9luflofung beö ©efammteigetttr}um6 würbe b?r

alten ©enoffenfcrjaft bie ©runblage ihrer ©truftur unb baö £auptfelb ihrer

^h^tigfeit, eö würbe ihr ba§ eigentliche Sebenöprincip entzogen. Allein wenn

auch ber Untergang ber ©emeinbe in ihrer alten gorm alö einer 3öirth s

fchaftögemeinbe bamit entfRieben war, fo hätte bocf), wie bieö 3ahrr)unberte

»orr)er in ben (Stäbten ber §all gewefen war, fo aucr) bie Sanbgemeinbe in

oeranberter unb erneuter ©eftalt ein felbftänbigeg genoffenfchaftlidjeö 2eben in

ihren öffentlidjrechtlichett ^Beziehungen fortfefcen tonnen, fyatte nicht ber

3erftorung8proce§ fich gleichzeitig gegen ben perfönli^en ©enoffentoer*

banb unb beffen SBebeutung aU ein burch fich Befter)enber politifcr)er Körper

^ 3« 33aiern, SBaben, ©otha würbe eine 5Rajorität oon % geforbert. 2)ie

Majorität beftimmte ftch theilö (fo in 2)armftabt 1814) nach köpfen, theilö (£an*

nooer) nach ©™§e ter SRufcungen ober beö ©runbbeftfceö, tl)ctlö nach cincr fomi

binirten ^Berechnung. (Sinftimmi gleit forberte Eichhorn, 3t. § 373 unb

mit ihm (obwol fo allgemein mit Unrecht) anbere ©ermaniften, aber fein ein»

jigeä ©efefc.
31

) ©o 9Jcaurenbr ecr)er 1. c.

32
) @o befonberö in ^reufjen, ®. $h- 0. o. 1821 § 24. «Räch 91. S. 9c.

I, 17 § 316 war überbieö 9tacf)Weiö ber sftüfclichfeit erforberlict).

33
) ©o im Königreich ©«chfen unb in Lüneburg; jefct auch *n Kurheffen

nach 33erorbn. o. 13. SO?ai 1867 § 1. «Rr. II.

34
) ©leiche 2lntr)eile fotlen in 33aiern (1805) unb «aben (1810 u. 1831) bie

Siegel bilben; bie meiften ©efefce richten fich nach ber ©röfee ber 9cu£ungen,

inbem fie entweber ben 2)urchwinterung6fufj (j. 33. $)r. £. 3*. I, 22 § 90) ober

ben wirtlichen 5Bieb)ftanb unb nur eöentuelt ben 2)urchwinterung$fu§ (fo ^)reu§en

1821, Lüneburg unb .frannooer) ber ^Berechnung ju ©runbe legen, ober nach ben

&öfen (fo Defterreicf) 1768), ober nach bem $erhältfti§ ber Beiträge gu ben ©e=

meinbelaften (1779 in ben fct)lcöwig=^ülftcinfcr>en ©täbten, 1822 in *Baiern oor-

gefcr)lagen), ober nach einem gemixten ©t)ftem theilen.
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für gemeinfame 2öer)r, 9?ecbt, SBerwaltung unb $)oli$ei gewanbt. 9lud) fjier

war es erft bte DbrigfeitStbee, welche bie t>erfd)iebenartigett »on Alters f>er bic

genoffenfd>aftltcf;e (Selbftänbigfeit befämpfenben* SSeftrebungen ber Herren $ur

princtpteflett SRegattoit bor ©enoffenfd)aft oerbicfjtete.

üBor 9lllem würben met)r unb mefyr bie gen offenjd)aftlid)en Sßorftanbe

burd) obrigfettlicbe ^Beamte »erbrangt ober felbft in fold)e öerwanbelt ober enb»

lief) neben folgen in ganj untergeorbnete (Stellungen f)inaböerwiefen
35

). Oh
nun öffentliche, ob grunbl;errlicr;e ober üDgtetltcfye Beamte, ob juerft betätigte,

bann ernannte ©emeinbeborftei)er, ob enblid) erblid) geworbene ober mit bem

33eftfc genjiffer ©runbftücte oerfnüpfte Slemter ber einen ober anbern 9lrt an

ber (Spifce einer Sftarf", einer 33auerfcf)aft ober eines Dorfes ftanben : in irgenb

einer 2lrt würben überall bie 95orftef;er ber ©emeinben in 3lbl)ängtgfeit ge*

bracht unb biefe 5lbl;ängtg!eit ftetö geftetgert. Wii biefen t^atfäa;itcf)en SSer*

anberungen aber änberte ftcf; jugleid; ^Begriff unb 2£efen beS ©emeinbeamtS.

fes würbe ein unmittelbares ober mittelbares obrtgfeitltc^eö 9lmt, beffen Quelle

ntdjt met)r bie 23otlmad)t ber ©emeinbc, fonbern eine »on ber im Allein«

beftfc aller öffentlichen (Gewalt befinblicf;en 2anbeSobrigfeit oolljogene lieber*

tragung obrtgfeitlid)er gunftionen war. £)te (Ernennung ober 33eftättgung ber

©emeinbebeamten burd) ben SanbeSherrn ober in feinem tarnen, ir)re 93er--

eibigung burd) bie Dbrigfeit, i^re $lmtSfür)rung im tarnen einer fyfyeten

©eroalt ftatt im tarnen ber ©emeiube, ifjre 9Serantwortltd)feit unb Stechen*

fd)aftäpflicr;t cor ber £)brtgfett, il;re Rettung burd) obrtgfeitlidje 3uftruftionen,

il;re (Stellung als unterfte (Staatsbeamte, welche bie Obrigfeit in ber ©e*

metnbe ^u oertreten Ratten: bteS alles würbe nun als notl)wenbige Äonfequenj

aus bem ^Begriff beS ©emeinbeamts gefolgert
36

).

©lei^ettig gieng bie 33ebeutung ber ©emetnbe als ©ericf)t§genoffenfd)aft

3
5) «ögt, bef. Maurer, ($inl. <S. 301 f. SDtarfö. S. 154 f. 231 f. 335 f.

388 f. 404 f.
432. 434. 443 f. 446 f. £orfü. IL 35 f. 60 f.

165 f. 186 f. 210 f.

215 f. Dben § 53.

36
j durchgeführt ift biefe Sinfchauung 5. 33. im preu§. Sanbrecht $h- II, 7

§ 46—86. deicht nur ber «Schulde ober 2)orfricf)ter foK toon ber ©utSherrfchaft

als ber ©erid)tSobrigfett ernannt ober, wenn baS 9lmt auf einem ©ute haftet,

beftätigt ober burd) einen befähigten Stellüertreter erfefct werben (§ 46—51),

fonbern auch bie ihm jur (Seite ftehenben Schoppen ober ©ericbtSmänner feil bie

©erid)tSobrigteit ernennen, unb biefe wie jenerJollen bem ©tante ben 5lmteeib

leiften (§ 73). S)ie Munitionen beiber finb burchweg als eine Vertretung ber

Dbrigfeit im unterften Greife beS Staats bef)anbelt unb beftimmt (§ 52—71.

76—78. 81—86), fte ftnb „Unterbebiente beS Staats" (§ 64) unb für ihre SlmtS*

führung ber Dbrigfeit oerantw örtlich (§ 78. 84). Vgl. über bie abnliebe Stellung

ber fd)leSwigfchen Äirchfpielüögte unb ber holfteinifchen 33aueröögtc alö „unter

georbneter ©efchäftsführer oer Dberbehörbc" .fcanffen, gehmarn 102 f.
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mer)r unb mer)r unter. 3)te Wlaxterger id)tt>, fchon burcf) bie 33ermanblung beö

£)bermdrferamtö in eine 9>larfgertcr)tör)errfc^aft it)re$ alten ©^arafterö entfleibet,

würben enblicr) mit wenigen SluSnahmen gewöhnliche im tarnen beö SanbeS«

r)errn abgehaltene Untergericr)te, in welken ftatt ber ©enoffen gelehrte dichter

baö Urtel fanben, »on welken SBujjen unb ©efäfle jur lanbeö^errlic^en Cammer

floffen unb »on welken ein Slefurö an bte oberen 2anbe6gerict)te julafftg

war17). £>ie grunb^errlit^en, »ogteilichen unb fonftigen ^errfc^aftli^en ©ertöte

aller Slrt würben ihrer genoffenfchaftlichen Elemente »eilig beraubt unb tl)eilö

in lanbe$f)errli(f)e Ober« unb Untergerichte , ttyetlS in bie auf gutö^errfi^er

©erichtSebrigfeit berur)enben ^atrimonialgertcf)te neuerer 5lrt, bie man mer)r unb

mer)r alö mittelbare (StaatSgericbte ber)anbelte, »erwanbelt 38
). 2)ie freien 2)orf*

unb SBauergeri^te aber würben in tr)rer ßempeten$ mer)r unb mer}r befc^ränft

unb julefct »eilig »on ben lanbe8r)errlichen ©engten »erklungen ober bodt) nur

alö ganj untergeorbnete obrigfeitlict)e «Steden gebulbet, weld;e ir)re üBoflmacht

nicr)t »on ber ©emeinbe, fonbern »on ber @ericr)tgobrigfett herleiteten unb be§*

halb obrigfeitlicher 9fte»tfton unb $ontrole unb ber Berufung an höhere ©e*

richte unterlagen 39
).

2lud) eine genoffenfchaftliche SftecbtSerseugung aber friert mit ber neuen

Staatöibee unvereinbar. £)e$halb würbe in ben meiften £anbern fct)en feit

bem 16. 3ar)rhunbert ©emeinbeautonomie mer)r unb mehr befcc)ränn unb

enblich befeitigt
40

). §atten 5lnfang6 bie SanbeS* ober ©ericr;t$hercen einfettige

Slnorbnungen nur für ben $reiö it)rer (Bfyufy unb 33annre^te erlaffen, ©e*

meinbebeliebungen aber nur beftätigt, um $u fonftatiren, ba§ in ir)re fechte

«) Maurer, «Warf». @. 278 f. 423 f. 429. 364 f. 433. 437. 439.

3
») SDcaurer, Sronh. IV. ©. 507—515.

39
) Maurer, <Dorfü. n. ©. 115 f. 141 f. 145 f. 186

f. 211. 212. $n ber

$fal$ unb in SSürttemberg beftanben 9lügegertcr)tc ober ©orfgeritfyte aU lanbeS«

herrliche SBe^orben fort. 9ßacf) bem »reufj. Sanbr. II, 7 § 79— 86 feilen bie

2) orfgeriete, bie auö ©chuljen unb Schoppen beftehen, feine ftreitigen JRedjtS«

t>änbel entfct)eiben (§ 80), fonbern nur eine untergeorbnete freiwillige ©ericfytö*

barfeit üben (§ 82— 85), unter Umftänben ben $)rotofollfüljrcr »errieten (§ 85;

»gl. 31. @. D. tit. 25 § 51 f.) unb als unterfte (Srcfutiondbebörbe bienen (§ 86).

(Sinjig unb allein in ber feitbem auch fortgefallenen SBeftimmung beö § 81
, bafc

Uebertretungen ber tnnern £)orf»oliäeiorbnung, auf welche nur fletne jur ©emeinbe*

faffe fliefjenbe, ©neu XfyaUx ntcr)t erreichenbc ©trafen gefegt werben, oon ben

£) orfgerieten mit Vorbehalt ber ^Berufung an bie ©eriebtdobrigfeit 3U entfa)eiben

feien, trat nod) bie alte 9catur ber £)orfmarfgericr;tc beroor. — 2Birflid)c £)orf*

geriete haben nur feiten unfere Jage erreicht. <So in ben ©emeinben s£aar unb

Dberägeri in 3ug. Sftenaub 1. c. <S. 19. 20.

40
) 35luntfcr/li II. 45 f. 90 f. .fcnnffen, Fehmarn 6. 102 f.

©tern«

berg L c. ©. 45 f. «Renaub I.e. ©. 46
f.

Maurer, (Sinl. ®. 336 f. SRar!».

414— 419. 434. grötity. IV. 491 f. 506
f. 2) orf». II. ©. 161 f.

181 f.
212 f.

6tü»c 1. c. ®. 119
f.



668 2)te ©enoffenfchaft in ben ©emeinben.

nicbt eingegriffen fei : fo fcf)ien nun bie obrigfeitltche ©enehmigung ein notf)tt)enbigeg

förforberniß für bie ©iltigMt jeber 53eliebung 41
) unb würbe ba^er auch wol

bebingungSweife, etwa unter bem Vorbehalt beliebiger Slbänberung, erteilt
42

),

unb e§ fcf)ien umgefel;rt bie obrigfeitliche SSerorbnung auch für bie Regelung

ber inneren ©emeinbeangelegenheiten bie eigentliche unb jureic^enbe Quelle, fo

tag man mehr unb mel;r alte Drbnungen für baS innere Seben ber ©emeinbe

allein oon oben unb äugen fefcte unb fte höchftenS »erein^elt noch einer ©e*

ne^migung ber ©emeinbe unterbreitete, balb aber überall ol;ne SBeitereS als

©efefce publtcirte 43
). 2)ie§ t)atte um fo weniger (Schwierigfeiten, als bie £aupt«

gegenftanbe ber ©emeinbeautonomie mit ber Schmctlerung unb enblicfjen Stuf*

hebung ber gelb« unb SDRarfgemeinfc^aft »on felbft fortfielen. <Denn bamit

gieng bie in jener ©emeinfd)aft mur^elnbe gelb«, 2Balb«, SBaffer«, SBege*,

33au-, 2)orf» unb ©ewerbepolijei auf bie £)brigfeit über 44
). @ö war nun

leidjt, ber ©emetnbe auch bie (Sittenpolizei unb bie €)rbnung beS genoffen*

f^aftltc^en 33erl)ältmffeg in allen perfönticben ^Beziehungen $u nehmen. SBon

einer (Srjeugung bürgerlicher OiechtSfäfce burcf) bie ©emeinbe fonnte noch weniger

41
) 33eifptele, in benen feit bem 15. Safyrlmnbert obrigfeitliche 33eftatigung

al$ nothwenbig erflärt unb nadjgefucfjt würbe, b. Maurer, 9ftarfü. 414 f. 2)orfü.

II. 213. Slnty. 423. «He»fa)er, Söürtt. $riö. fSt. I. 20 u. 21. «Kote 2 u. 3. 3n
Fehmarn beftanb bie ©emeinbeautonomie — oon einzelnen (Singriffen in bie

2öetbe* unb ^iehorbmtng i. % 1741 abgefehen — bis §u bem ^effript »on 1799,

melc^eö jebe 2)orfbeltebung ohne £>ingutritt einer obrigfertlichen Genehmigung

beä 3lmtmann$ für ungiltig erflärte. ^anffen 104.

42
) ©c^on 1585 warb in ber £olthaufer 9ttarforbnung bem Öanbeöherrn auä*

brücflicl) oorbehalten, „dieselbe nach befundungh und gelegenheit nach gefalle

zu bessern und zu mindern oder zu mehren." 3m Scfyxt 1786 erteilte ber

3lbt ». ©t. ©allen bie SSeftätigung einer 23eliebung mit bem feierlichen $orbe=

halt, „solche nach ergebnus der umstände, wie es des landes nutzen jeweilen

erfordere zu mindern zu mehren oder dieszfahls etwas anderes zum allge-

meinen besten landesherrlich zu verordnen oder zu verfügen. 9ft aurer,

9Jcarf». ©. 417. «gl. «Dorf». II. ©. 416.

43
) (Schon im S«hre 1484 ertiefc

*>er $fa*39ra f 3^hcin cine ®orforbnung

für 3ngeröheim ohne Buchung ber ©emeinbe alö (Srbherr, Dberherr unb SBogtei«

herr, unb behielt ftd) baö 5Recf>t oor, fte minbern unb ju mehren. 5ft one I.

10 f.
iBgl. 5lllmenborbnung o. 1483 ib. 434, unb Drbnungen für ben $h«ngau

b. ©rimm I. 536. 537. ©och 9ienS im 9^^eingau erft nach bem 33auernaufftanb

bie Autonomie üöHig unter. 33obmann I. 473 f.
S3iele Seifpiele einfcitig

eilaffener ©orf» ober fütarforbnungen ober bod) einzelner über ©emeinbeangelegen*

heiten lautenber SSeftimmungen in £anbeöorbnungen auö ber ^weiten Jpälfte beö

16. unb bem 17. Sahrh. b. Maurer, Sftarfö. @. 417 9iote 20—22. 2)orfo. II.

162—165. 182. 214. 33eifpiele foäterer 2)orf», 5lcfer=, ©chuljen-, JBauerorb»

nungeit u. f. m. b. .'peumann, initia jur. polit. ©. 280 f.

44
) Maurer, 5D?ar!». @. 429 f. «Dorf». II. ©. 182. 205—210.
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bie Siebe fein. Schließlich aber begann man auch bie §eftftellung beö eigenen

öffentlichen IRec^tö ben ©emeinben ju entziehen, inbem man ihre Drganifation

aU 5tugflug beS (StaatöwittenS Betrachtete unb im (Sinflang mit ber Auffaffung

ber ©emeinben als (Staatöoerwaltungöbejirfe nach einer fertigen (Schablone

©emetnbeoerfaffungen a priori fonftrnirte nnb burch allgemeine SanbeSgefefce

ohne Stücfficht auf bie ortlichen üßerhältniffe überall gleichmäßig einführte.

2)en Suriften fchien eS fchon an ftch eine Abnormität, baß „unoerftänbige"

^Bauern füllten Stecht fdt)affen fonnen 45
). ©erabe hier wanbte man baher auch

praftifch am fcr)ärfften baS theoretifch immer mehr ausgeprägte $)rincip an,

baß bie StechtfRaffung ein auöjchlteßltcheö unveräußerliches Attribut ber £)brig*

feit fei unb baß Weber ba§ <J>erfo:nmen noch Verträge bem fouüeränen ©e»

fe^gebunggrecht bec> 2anbes>hercn eine Sct)ranfe $u $iet;en oermochten 46
).

Aber auch auf ber ihr gegebenen 23aftS unb innerhalb ber ihr oorgejeich'-

rieten £)rganifation oerftattete man ber ©enoffenfehaft fein freiem Seben, feine

(Selbftoerwaltung mehr. Sßon bem Siecht, il;re Organe $u wählen, »on ber

SPolijet unb (Strafgewalt, oon bem felbftänbigen 23oll$ug^ unb ^PfänbungSrecht

ber ©emeinben u. f.
w. oerftel)t ftch bieg fchon nach Dem 33i6t)ertcjen. 3n

gleicher Söeife horte baö (SelbftbefteuerungSrecht auf unb würbe burch obrtg*

zeitliche 23efteuerung unb obrigfeitlicheö Aufgebot ju ben für ben (Staat, für

bie ©utöobrigfeit ober für bie ©emeinbe geforberten perfönlichen £)ienften er*

fefct
47

). §aft in allen ^Beziehungen würbe jeber irgenb erhebliche ©emeinbebe*

fchlu§ obrigfeitlicher Prüfung unb 23eftätigung
,

jebe irgenb erhebliche Stechte

hanblung ber ©emeinbe obrigfeitlicher 9ftitf)anblung unterworfen, wie bieg ja

noch heute in fielen ©emeinbeorbnungen ber %clü ift. SnSbefonbere würbe

auch bie Verwaltung be3 ©emeinbeoermogenö einer weitgel;enben ^ontrole

unb 9Jtitwirfung ber £)brigfeit unterteilt. 93on ben ©emeinbelänbereien

ift bteö bereite oben gegeigt werben. (Sbenfo aber füllte jefct baS bewegliche

Vermögen behanbelt werben. (53 war überhaupt in ben meiften ©emeinben

erft bie §olge obrigfeitlicher Anorbnung, baß ein ©emetnbehauShalt unb eine

45
) <So Petrus de Andlo, de imperio Romano Germanico II. c. 16.

<S. 106: Neque ulla major mihi abusio esse videtur, quam . . per eos qui rus

colunt jus in provineiis dictari.

46
) 33gl. j. 33. Steint) arb, de jure forestali, üom 9DZärferrecht <S. 149,

ber bem Sanbedherrn ba$ Stecht jufprtc^t
,

9Jtarlorbnungen ju erlaffen unb abju=

fa)affen, auch ttjenn fie °°n unbenflichen Seiten her gegolten unb mit bem Sufafc

beftätigt wären, baß fte eroiglid) in ^raft bleiben füllten. £)enn: Imperantem

sibi ipsi legem scribere non potuisse, a qua ipsi recedere non liceat. 2)ie

üftärfergerichtSbarfeit unb mit ihr bie Sftarfbußen fönne ber Öanbeelherr beliebig

an ftch Siethen, benn baö feien folgen einer bei ber früheren $erberbniß beö

©taatö angewanbten <Selfeftf>tlfe , bie in frieblichen unb befeftigten Betten unnüfc

unb grunbtoö geworben.
47

) Maurer, grotu). TV. 6. 519 f. SJiarfö. 434 f. Dorfü. II. 174 f. %h:

A. & Dt. 1. c. § 37-45.
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©emetnbefaffe gebilbet würben. SDic SSerwcnbung ber (Einnahmen für lebig»

lieh öffentliche 3wecfe würbe aber nicht bloS anbefohlen
4S

), fte fotlte auch »on

5tmtöwegen fontrolirt werben unb eS würben bal;er (Sinnahmen unb Ausgaben

üiel fad) an üorfyerige Prüfung unb Genehmigung gebunben, Vertrage unb

|)vocef[e ol;ne obrtgfeitliche TOtwirfung unterfagt, SSerwaltungSremftonen unb

Rechnungslegung angeorbnet 49
). 5(uc^ für biefe auf SSerbrängung ber Selbft*

oerwaltung burch bie Verwaltung r»on £5brigfeitSwegen gerichteten SBeranbe*

rungen fehlte eS nicht an tinem jurifttfchen gunbament 2)enn auf ber einen

Seite würben bie öffentlichen ©emeinbeangelegenheiten im Sinne ber

neuen StaatSibee als lofale Staatsangelegenheiten, bie ©emeinbe alfo als ein

StaatS»erwaltungSbe$irJ betrautet. Stuf ber anberen Seite würben bie erorbi*

tanten 23efd)ränfungcn ber ©emeinben auch *m ?>ri»cttrec$t burch bie £el;ren

oon ber bloS eingefcilbeten Dlatur ihrer RedjtSperfonlichteit, »du il;rer barauS

folgenben SBtttenS* unb £>anblungSunfahigfeit, »or Äm aber oon ber aus

bem Sa£e „universitas cum pupillo pari ambulat passu" hergeleiteten

ftaatltchen Dberoormunbfchaft über alle Korporationen *°) geftüfct.

SBar fo bie ©enoffenfchaft eines felbftanbtgen Organismus unb beS

größten S^f>eilö ihrer wtrthfchaftlichen, Politiken unb restlichen 33ebeutung

beraubt, fo mufjte bie ©enoffenwerfammlung als gegenftanbloS fortfallen ober

boch it)r Sßefen oottig oeranbern. 3»n ber %X)nt ^ovten *n &en ÖrD§en

aUmalig bie 9Qßärfertage gänzlich auf
81

), in 2)orfern unb S3auerfchaften aber

würbe ben ©emeinben baS SelbftoerfammlungSrecht genommen 5
-) unb fte

48
) Soto 274. SBeiSfe III. 89. SBluntfchli II. 92. ftenaub 66.

49
) «tuntfchlt II. 90 f. Maurer, «Warf». 41 f. 492 f.

433. <Dorft>. II.

179. 180. Anfangs würbe nur gehöriges 9ted;nungSn>efen »orgefchrieben, balb

bie SRedmungSabnahme burdj öffentliche 33camte beaufsichtigt, bann »on Mefen

felbft unter Sujiehung ber ©emeinbe bie Rechnung abgenommen, enblid; bie @e*

meinbe nicht mehr jugejogen ober fogar ihr Sutritt »erboten. SJgl. tyx. 91. £. 9t.

II, 7 § 56. 57.

5°) (5ar:o$oö, opus decis. illust. Saxon. decis. 26. No. 14 p. 54. Söernher,

obs. forest, in. No. 74. VII. No. 73. XIII. No. 264. in Tom. I. 552. II. 220.

241. 242. IBair. Sanbr. II. c. 1 § 6. u. Kretttma^r ib. Sanbr. ». (Srbadi

S. 352. Sternberg I. 27. Maurer, 9flarf». @. 433. 437. S)orfü. II. S. 18 f.

178—181. 210. 221. üttaurenbrecher I. § 142.

51
) Dft würben bie SÖcärFertage unb bie fonftigen genoffenfdjaftlichen Ein-

richtungen auSbrütflid; abgefchafft. So 3. 33. 1652 in ber 9ftarf ©ornftetten u.

1711 in ber 9Karf Sftünber. Struben 1. c. I. 375. Maurer, SWarfo. 439.

*•) Maurer, ©orf». II. S. 64. 65. 70. 75. 83. 85. 187. 210. 281. 3n

53aiern beburfte bie ©emetnbe fogar bann einer obrigfeitlichen (Srlaubnifj, wenn

fte eine 33efd)Werbe gegen t>errfc^aftlic^e iBeantte »orjubringen h«tte, unb foUte

auch bann eine 3ufammen!unft nur im IBeifcin einer obrigfeitlichen Herfen halten.

S3air. Sanbr. o. 1616. 690. Sn Sßürttemberg burften fid> feit ber eanbeö*

orbnung 0. 1495 bie ©emeinben nidjt mehr o^ne obrigfeitlid)e (Genehmigung unb
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würben nur noch »on £)brigfeitwegen Berufen, um obrtgfertliche ^Befehle unb

*8erorbnungen entgegenzunehmen, Steuern gu fahlen unb ©tenfte $u leiften ober

in ben wenigen noch at8 ©emetnbefachen betrachteten Angelegenheiten einen

Korporationöbefchluj} ju «Stanbc ju bringen 53
). (Sine fold)e 3>erfammlung

aber war nicht mef;r bie fict)tbare (Srfct)einung einer freien ©enoffenfcfjaft.

(Schlierter) würbe, wenn fo bie ©enoffenfcfjaft als ©anjeS it;re alte 93e*

beutung einbüßte, auct) ii)re Sufammenfe^ung unb bamtt baö Sftecht beS @tn«

gelnen in ihr auf ein anbereS gunbament gebracht, grüty fct)on banb man in

Dielen ©emeinben Aufnahme unb 9iieberlaffung an obrigfeitli'che @eneh s

migung 54
). übalb beftimmre ber (Staat allein, wer als SDtitglieb ber©emeinbe

gelten füllte, er erhob, wo eö ihm gutbünfte, bie (Schufcgenoffen $u SSollgenoffen,

er fefcte bie ©runblagen unb (Srfcrberniffe beö aftioen wie beö paffioen &e*

meinberethtö feft. Au* bem perfonlichen ©enoffenrecht würbe fo ein rein

polttifchey OrtöbürgeiTccht, beffen Quelle allein ber (StaatSWtHe war 65
). £>a*

mit war bie Auflojung ber alten @enoffenfcr)aft in eine (Staatsanwalt , in

welker eine beliebige (Summe oon (StaatSunterthanen vereinigt unb mit

jurifttfcr)er
sPerfonltcr}feit begabt war, Dotlenbet unb eS war nur bie lefcte

Kcnfequen$ biefer ^Richtung, wenn bie franjoftfche unb nach ihr bie ^elt>ettf<^e

9iepubltf baö ©emetnbebürgerrecht als ein oom (StaatSbürgerrecht oerfcr)iebene3

Stecht überhaupt faffirte.

IL 3ßenn fo baS obrigfeitliche (Söftem üon außen auf bie 3crftßrung

ber alten ©emeinbegenoffenfcr/aft wirfte, fo führten bod), wie in allen Korpo-

rationen ber Seit, äugleict) innere 33erdnberungen bemfelben Stele ent«

gegen. (Seit bem 33auerntriege gieng bie geftaltenbe Kraft, feit bem breifjtg*

jährigen Kriege felbft ber ©emeinftnn bem Sanboolfe mehr unb mehr »er*

loren. £rat guerft nur gäl;eö §eftl)alten am hergebrachten an bie (Stelle

felbftdnbiger 9*ecr)töbtlbung
, fo erftarb enblich jeneö rege ©emeingefühl, bad

einft bie ^arfgenoffen bis über ben £ob hmauö toerbunben ijatk, in ber

(Selbftfucht unb ^)riotlegienjucht eines gebrüeften unb üerfümmerten ®efd)lecht8

unb Suft unb Befähigung $um öffentlichen öeben erlofchen. AuS einer @l;re

unb einem SSorjug würbe baö Amt beö ©emeinbeoorftehere" gu einer lafttgen

Pflicht
54

). 2)ie ©emeinbeoerfammlungen
,

mer/r noch bie großen üflarferbinge

würben, wenn berufen, oft nicht befugt, wenn nicht berufen, nicht oermifjt.

Aufficht üerfammeln. 3t et) fetter, 9)r. SR. III. 4. 28 9tote 10. (Sbenfo bie

2anbeöorbn. d. 1567, in ber ein eigener Sitel baüon ^anbeft : „ba& fein ©emeinb

hinter unb ohne Söiffen unb (Urlauben ber Amtteut gehalten werben fotle". Sgl.

Gramer, 2öefc(ar. 9iebenft. 2h- 104. fflx. IV.

53
) Maurer 1. c. ^r. A. S. 9t. 1. c. § 52 f.

**) Maurer, 2)orfü. I. 181. 182 u. bie Zitate in !ttote 73 ib.

M
) Sgl. unten § 57.

M
) Maurer, Sorfü. 11. @. 44. 45. ^r. A. t*. di. II, 7 § 50. 75.
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(5ö fam oor, ba§ gegen bie 9Mrfer geflagt werben mufjte, um tljre 2)ingpflt$t

feftjuftellen
57

). $ür bte ©ertöte fonnte man, audj wo man wollte, genoffenfdjaft*

li<r)e Urweiler nid?t mel>r aufbringen 68
). 9ttcf>t ganj t>ermo<f)te freilief) bte Ungunft

ber 3ett baö innere ©emeinbeleben, ben genoffenf^aftlt^en Bufammenljang,

ben forporatioen ©eift $u »ernteten unb in Dielen ©egenben beftanb aucf) in

ben Seiten größter Unterbrücfung ein MftigeS ©etyetmteben ber ©emeinben

fort, baS ftcf) in SSerfammlungen, geheimen Verträgen, ©elagen, ©ewaltübung

unb (BtrafDoUftrerfung gegen unget)orfame 9JUtglteber äußerte
59
): aber btefeS

geheime Seben t;ätte, aud) wenn e3 mer)r als eine 2lu$nar)me gewefen wäre,

ba$ erfaltenbe öffentliche Seben nicf)t $u erfefcen »ermodjt. 3tlferbing§ fügten

ftcb; bie ©emeinben feiten ob)ne Äampf unb fteHten ben Uebergrtffen ber t/err*

fcr)aftlict)en Beamten l;auftg einen fer)r l;eftigen 3Biberftanb entgegen
60
): allein

ba bie $älle, in benen ein folcfjer 3ßtberftanb (Srfolg r)atte, immer feltener,

ber Don ben SleicfjSgeridjten unb mitunter »on ben Sanbftanben gewahrte

(S^ufc immer fcc)tüäcr)er, SBefcfywerben unb $)roceffe immer auöftcr)t6lofer würben,

mußten enbltct) felbft SSftutlj unb Neigung $ur ©egenwer)r erlahmen.

Unter folgen Umftanben würben bie ©emeinbegenoffenfcr;aften me^r unb

mefjr auf ben Sßeg gebrangt, ben ju allen Betten oerfallenbe Äorper beö offent--

litten 9tecr;te$ einzuklagen pflegen: fte fdjloffen fiel) ab. Snbem fte bamtt

i^re innere (5tru!tur auf DermßgenSre^tlicfje 23afv» ftellten, ofme bodj ^ugtetct)

i^re offentlicfjrecr;tli(r)e SSebeutung aufgeben gu wollen, näherten fte ftdj ber

SSerwanblung in $>riotleggforperfhaften, womit benn ir)r Untergang als po»

liü\ö)e ©enoffenfd)aften befto unoermeibltdjer würbe, bafür aber wentgftenS bte

Jftogli^feit blieb, ifjre prioatredjtlicljen Elemente ju fonferöiren.

SSJceljr unb mefyr tritt feit bem Gmbe beS Mittelalter^ baö SBeftreben ber 33ott*

genoffen ^eroor, jjebe SBermefyrung i^rer Baljl unb felbft bie ©ntfte^ung fol^er

neuen 23eifaffen= unb £)interfaffenrecfjte , mit benen irgenb 9lufcungen am ©e*

metnlanb oerbunben waren, $u »erl;inbern ober moglicfjft ju erfdjweren. ^ret=

lief) waren nicf)t bloö ©igennufc unb (Sng^erjigfeit bie 9Mtoe, fonbern bei ber

burd) bie SMtgionöfrtege herbeigeführten Verarmung unb bem Slnbrang %lu$>

tiger unb £eimatr/lofer waren folcl)e 9Jca§regeln oft faft ein 2lft ber 9Rotl;=

weljr: allein bte folgen ber 5lbfcf)lie§ung in ber ßonftituirung eines prim*

legiirten ^6'rperS in ber ©emeinbc traten ni^töbeftoweniger überall Ijeröor unb

wirften ^ule^t auf ben ©enoffenfcr)aft$ftmt felbft »erengenb unb »erfno^ernb

jurücf. 3n fteigenber ^rogreffton würben nunmel;r bie immer allgemeiner

werbenben ©injugögelber unb 3lufnal;megebü^ren er^o^t
61

), bie 33orbebingungen

") (5in «eifpiet b. Maurer, SDcarf». ©. 414. 446.

M
) Maurer, %xon1). IV. 508. 509.

59) SBgf. bef. <£tüoe 1. c. @. 119 f.

W) *ß
gr. über biefe Kampfe Maurer, SWarfö. @. 446—450. «Dorf». II.

©. 215—217. 411—412. Stjubidjum ©. 297
f.

61
) Sftenaub ©. 58. Sluntf^li n. 63— 67. ^eu^Ur L c. 46 f.
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für (Erwerbung be$ ©enoffenrecbtö gemehrt
62

), ben 9lnfommlingen alle Saften

ofme bie entfpredjenben diente auferlegt
63

). 2Bo baö ©enoffenrecfyt mit jebem

4>auSftanb toerbunben blieb, erfcfywertc man bie Weberlaffung, wo mit jebem

2öolml)aufe, ben Neubau eineö £aufe§ 64
); in ber Siegel aber gierig man weiter

unb erklärte einfach, inbem man bie 3ar)l ber £)ßfe, ber Käufer ober ber 9ln*

tl;eile, weld;e baS @enoffenred)t »erleiden feilten, firirte
65

), bie berechtigte ©e--

meinbe für gefd)loffen. 2)ie notfywenbigc $olge fyieroon war bie immer mel;r

um ficf) greifenbe rein prioatrecfytltcfje Veb/anblung ber ©enoffenrecfjte, it;re

Vererbung, Veräußerung, Teilung unb Kumultrung mit ober ol;ne Strenn*

barfeit üon ©runb unb ©oben unb bamit bie wacfyfenbe Verbreitung ber in

il;ren Anfängen fd;on ber früheren s])eriobe angel;orenben unb be6l;alb nacb;

($ntftet;ung unb 33ebeutung bereits oben befprocr)enen mannigfachen formen

ber Sfteal* unb SftufcungSgemeinben 66
). (Sine fo nadj außen gefcfyloffene, nadj

innen ^rttoatrec^tltc^ organiftrte Vottbürgergemeinbe mußte ben übrigen £M3*

einwormern mel;r unb met;r ati eine befonbere, betoorjugte ©enoffenforporation

gegenübertreten, wat)renb bie »ergebenen klaffen ber Veift^er , Dotter unb

£)interfaffen aus (Seggen offen ju wahren Ungenoffen ober Ungemeinbern

berfelben würben. 9tuf ber anbern (Seite aber war bocfy ber Begriff ber ©e*

meinbe&erbtnbung überhaupt nicr;t wol auf jene Korporation einjufdjranfen,

inbem aucr; bie an 3ab)t unb 23ebeutung fter» sunelmtenben Klaffen ber Un*

genoffen burd) ba§ »on ibjnen erhobene (SingugSgelb unb bie Don iljnen mit'

getragenen ©emeinbelaften als wabjre 5Dcitglieber einer bie gefammte £)rt8ein*

Wob)nerfd)aft umfaffenben Verbinbung erfd)einen mußten. 3e mel;r auf ber

einen (Seite bte alte Vottgenoffenfdjaft ftcc; als 33efonberl;eit empfanb unb

auSbilbete, auf ber anberen (Seite bie ©efammtfcerbmbung burd? gemeinfame

öffentliche 5lnftalten gefeftigt warb, befto letzter mußten nun ber engere unb

SSlumer I, 1. 390. 391. I, 2. 312. 338. SOcaurer, 3)orfu. I. 177
f. ©tertt«

berg ©. 11. (Stettier, ©emetnbe* unb 33ürgerrecf;t$oerf;. ü. 33ern ©. 45. 51. 52.

•2
) 3n Unterwalben »erlangten 3. 33. einige @en offenfduften (1794 u. 1760)

(Sinfttmmigfett jur Aufnahme neuer Steiler, ja. eö würbe bisweilen ber Eintrag

auf Aufnahme neuer ©enoffen für eine beftimmte 3«t unter ©trafanbrofyung

verboten. £>eu3ler 1. c. ©. 46. 47. 67. 68. Gbenfo würbe in Urfern (Sin-

fttmmtgfeit jur Aufnahme neuer $f)alleute, bte ntdr)t ganbleute o. Urt waren, ge=

forbett. «futner I. 385. 33gl. aud) Maurer, <Dorfü. I. 183. .I8lumer I,

2. 331.

•3
) £eu$ler @. 51 f. Z^uh\6)vim 229. SWauret, ©orf». I. ©. 204.205.

M
) Verbot, eine neue £>offtatt anzulegen ober eine alte 3U tbeilen, ö. 1601

b. Sftaurer, ©orfo. I. 184 «Kote 81. *Bgl. Ktnbtinger, «Diünft. S3eitr. II,

2. 364. 9>iper 1. c. 240. 241. 252. 259. Söw ©. 149. 150.

SBtitntf^n II. 73 f.
$f>ubicf>um 280 f.

«Dtaurer, <Dorft>. I. ©. 38
f.

209 f. 230 unb oben § 53 SRote 53. 63. 64.

•6
) 3Sgl. oben § 53 Sdote 48—64.

L 43
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weitere ^PerfonenfreiS alö jwei oerfchtebene Äorper, bereu jeber eigene Otec^tö-

fubjefttoität hatte, erfcheinen. 3n biefem (Sinne mußte befonberö auch bie ben

©emeinben feit ber Deformation mitunter wiebergegebene fircbliche Söebeutung ft7
)

baö irrnen oielfach an^eimfaUenbe (Schulwefen 68
), bie (Steigerung ber Sluögaben

unb Anlagen für rein öffentliche 53ebürfntffe
6
*), enblich aber Dor Altern bie

Slrmengefefegebung beö Oieichö unb ber Territorien wirfen, welche feit bem 16.

Safjrljunbert bie ©emeinben verpflichtete, für ihre 9trmen unb namentlich auch

für i^re SBetfifcer unb £interfaffen ju forgen 70
). SDenn in alten biefen S3e»

jie^ungen war ber ^Begriff ber ©emeinbe nicf)t auf ben Zotigen offenoerbanb

befchränft. (So entftanb bie SBorftetlung einer engeren unb einer weiteren

©emeinbe. £5ie alte, einen einheitlichen Körper von SßoU* unb (Schufcgenoffen

bilbenbe @emeinbegenoffenfchaft gerfiel in $wet »ergebene Körper mit ent»

gegengefefcten Sntereffen unb 5lnfprüchen. 2öar bie Trennung junächft eine

mehr innere alö äußere, fo fonnte boer) ein Äonflift nicht ausbleiben. 2)enn

bie oon bem ©emeinberegiment auögefchloffene weitere ©emeinbe mußte bie S3e=

herrfdmng burch bie $lltgemeinbe um fo mehr alö ein unbegrünbeteö ^rimleg

empfinben, alö bem höheren 9tecf>t nicht mehr in allen ^Beziehungen t)o^ere

Saften entfprachen. £)te 3lltgemeinbe fah umgefehrt in ihren Vorzügen umfo*

mehr wohlerworbenes Siecht, alö biefelben auf rein prioatrechtliche Titel ge*

grünbet, oon ben (Altern ererbt, mit (Mbe erfauft waren, ©er *ttatur bei-

mache nach a^er 9 riff ^e weitere (Gemeinte neben ber politifchen auch °*e

prioatrechtlicbe (Seite beö ©enoffenprhnlegö an, weil fte biefelbe alö bloße

3)epenben$ eineö rein Politiken Dechteö betrachtete, wäljrenb bie engere ®e*

meinbe zugleich baö tt;r alö bloße 2)epenben$ eineö reinen $)ri»atrechtö er*

fcheinenbe poUtijche Vorrecht feftjuhalten ftrebte.

2)ie ^ntfeheibung biefeö Äonftiftö würbe nur feiten, wie bieö bei ähnlichem

ßonflift in ben Stäbten $ur 3ctt ber Bunftbewegungen ber %aü gewefen war,

fo auch in Den Sanbgemeinben unb 9lcterbauftäbten oon innen herauö burch

(Selbftthätigfeit unb (Sieg einer ober Vereinbarung beiber Parteien h^eige»

61
)
$gt. Maurer, 2)orfü. IL ©. 226-237.

M
) Maurer 1. c. 237—241. ©tettlcr, ©emeinbc* unb Sürgerrechtäoerh.

in Sern ©. 42. 43, 9t. ®. ü. Sern 119. &anffen, Fehmarn ©. 133—135.
69

) Sluntfa)li II. 61. 62. SKenaub ©. 60. 2ßeiöfe ©. 90.

70
) Sgl. Deformation guter $olijei t>. 1530 tit. 34 § 1. 9t. g). D. o. 1577

tit. 27 § 1. 3n ber ©chwei$ würbe auf ber Xagfafeung oon 1551 unb 1563

befa)loffen, „baß jeber Drt, auch jeber $lecfen unb jebe Äirchhore feine arme £eute

felbft nach eineö jeben Ortö Vermögen erhatten folte." 2ler)nttcr)c Serorbnungen

ergiengen bann in ben einjelnen Kantonen (bef. Sern 1690, Safet 1668). (Sbenfo

1553 in Saiern, 1582 in ber $Pfalj, 1693 in Sßürjburg, 1722 in @peier u. f. to.

«gl. Denaub ©. 61—64. ©tettler, ®em. u. SürgerT. Serl?. in Sern <S. 46 f

u. 9t. @. ©. 121
f. DchS, ©efa). ö. Safel VI. 809 f. Maurer, S)orfö. I

340—347. ©tü»e 1. c. ©. 131 f.
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füb)rt. <5olcr)e ^ätle famen atlerbingö in ben ©egenben, in benen ein freies

©emeinbeleben fortbauerte, befottberö in ber <&ty\ve\% unb in Sikftbeutfcfylanb,

»or. 3m 5ltlgemeinen inbeg ift erft burdj bie Dbrigfeit, tuelc^e »on oben l;er

bie »eitere ©emeinbe $u einer rein ftaatltd)en ©emeinbe fortbilbete, bie entere

©emeinbe aber in fet;r »erfd)iebener Steife ir/rer pribatred)tlicr;en (Seite nad)

anerfanntc, auflßfte ober fafftrte, burä) bie gencraliftrenben ©efefoe unb ben

üon außen geübten 3wang bom (Snbe beö borigen Saljrlmnbertö biö in unfere

Sage bie 2luöeinanberfefeung erfolgt. 6ö l;at \\ä) fo überall ober boefy faft

überall bie 9luöeinauberlöfung ber in ber alten ©emetnbegenoffenfd^aft untrenn»

bar »erbunbenen wirtl;fcr;aftlid)en unb polittfcfyen ©emeinbe unb bamit bie

Trennung if;rer pri&atredjtltcfyen unb ifyrer offentlid)red)tlicr;en (Elemente oollenbet.

Sir r/aben baljer oon ber neueften ©nhmcflung unb heutigen ©eftaltung jeber

ber beiben ©emeinf<$aftöformen, in benen fi$ Je eine (Seite ber alten boppelt*

gearteten ©emeinbegenoffenfdjaft fortfefct, gefonbert $u Rubeln.

B. 2)te $ortbauer ber alten 2Birtf;f(^aftögemeinbc in

51 grar gen offenf haften.

2)aö <Sä)ttffal ber auf 9ftarfgemeinfcr/aft berufyenben ©enoffettberbinbung

ift in bcrfd)iebenen ©egenben ein breifad? berfdjiebeneö gewefen. Sie t;at ftcr/

enhueber biö in bie neuere 3t'it ber weiteren ©emeiube gegenüber alö r/errfcfyenbe

Korporation behauptet, ober fic ift unter SSerluft ifyrer Politiken 33ebeutung

3u einer reinen ^rioatgenoffenfd)aft geworben, ober fic ift enblid; bon ber po--

litifa^en ©emeinbe abforbirt unb cutweber überhaupt ober bod) alö ©enoffen»

fcfyaft »erfcfywuttben.

L 5118 f;errfd;enbe Korporation I;at fid; bie pribatrecfytlid) fonftruirte

3lgrargemeinbe in bem größten %\)ei{ bon 3)eutfd;lanb biö in unfer Satyr»

bunbert, in ben meiften ©emeinben ber (5dm>eij biö $ur l;elt>ctifcr;cn ^Reootutiou

erhalten, ift aber feilbeut burd) bie neuere ©emcinbegefe($gebung faft überall, wenn

aud; tyäupg unter unboÜfommcner Trennung beö polttifaVn unb wirtl)fd;aft'

liefen (Slcmcntö, tljrer öffentlicr/red;tlid;en ^Pribilegien entfleibet unb entweder

ganj befeitigt ober für eine bloße sJ)rit>atgemeinbe erficht 33eretu^elt fout inen

inbeß ober famen nod; biö bor Kurzem engere ©emeinben alö pottttfd; tyerr»

fcfyenbe Korporationen bor, bie enttoeber in ber $orm einer *Rcalgemeinbc ober

in ber einer 9lukungögcmeinbc auf agrarifdje ©emeinfef/aft gebaut finb.

1. 3ftea lg emeinben, welche auö ben 23efifeern einer beftimmten 5lnjal)l

oon £)öfcn, mit benen baö ©emetnberccfyt l;erfömmlid) oerbunben ift, flufammen-

gefefct finb unb in biefer ©eftalt allein bie politifd; bered;tigte Korperfd;aft

bilben, fominen ba, wo feine allgemeinen ©emeinbeorbnungeu ergangen finb

ober bie ergangenen ©emeinbeorbnungeu in biefer $e^iel;uug auf baö Ortö-

l;erfommen oerweifen, nod? bielfad? oor 71
). Allgemein gefefclicr; oorgefetyriebeu

") Öefeler, 2). <J>. 3t. § 84. S3id jur weftptyälifd;en 3eit beftanben fic im

(Sicböfelbe. SBetfpiele auö ^aiern u. ber <£cbwe!3 b. SWaurer, Torf». I. 170. 171.

43*
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ftnb fie noä) burcf) bte @^U)ar56urg*9^ubolftäbtijc^e ©emetnbefcewaltungS*

orbnung ». 19. S)ec. 1827 72
), naa) welker bte ©emeinbe gan$ allein aus ben

23eftfcern berjenigen Immobilien befteljen foH, mit weisen mty bem £erfommen

baS ©emeinberecr;t fcerbunben ift. 2)ocf) $etgt ftd) tn'er ein oom ©enoffenrecht

»erfä;tebeneS politif^eg ^Bürgerrecht ober toenigftenS ein befonbereS SRecht auf

Ausübung ber politifd)en 23efugmffe beö ©enoffen barin, ba§ für bte $uS*

Übung ber polttifcf)en 3ftecf)te au§er bem ©enoffenrecfyt (Staatsbürgerthum unb

9ß olljährigfett erforbert mtrb, bie für bie nufcbare (Seite nicht notlug ftnb, unb

bajj SSerluft ber polirifcfyen Ofechte o^ne gleichzeitigen SSerluft ber ©emeinbe*

nufcungen möglich ift. 2>n engem 3ufammen^ang mit ber alten SReatmarf*

gemeinbe fte^en auch biejenigen neueren ©emetnbegefefce, toelche, une nach bem

Vorgang beö 2anbrechtS bie preufjifchen, tt>ie ferner bie fonigl. fächfifchen,

olbenburgifdjen unb Ityptfchen £anbgemeinbeorbnungen, als SSorauSfefcung beö

polittfc^en SSottbürgerrechtS ben ©runbbeftfc tu ber ©emeinmarf feft^alten 73
).

©leid)tt)Dl geboren fte nicht fyexfyx, ba für fte einerfeitS nicht bie SSerbtnbung

ber ©runbftücfe burch eine bingltc^e §elb* unb 9Jcarfgemeinfchaft, fonbern tyxe

SSerbtnbung ju einer als 5lbt^eilung beS (Staatsgebiets betrachteten ©emarfung

^unbament ber ©emeinbe ift, fo bafj eS barauf, ob jum ©runbbeftfc ein bing*

licheS CRec^t am ©emeinlanb gebort, nicht mel;r anfommt, unb ba anbererfeitS

baS (Srforberntft beS ©runbbeftfceS nur noch als perfonliche Öualtpfation jur 2tuS*

Übung eines an ftd) rein politifchen, feineStoegS aus bem ©runbbeftfc als folgern

fliefjenben ^Rechtes gilt.

2. *ftufcungSgemetnben, roeldje ftch trofc »ofltger Slbforbtrung ber

offentlidjrecf)tttchett «ftatur beS ©enoffenrechtS burch bie prioatrechtltche 9latur

ber 9te<htfamen als herrfchenbe Korporationen erhielten, famen ebenfalls bis

in bie neuere Seit in mannen ©egenben, befonberS in ber (Schu?et$'4) unb in

Württemberg'5
), in mehr ober mtnber ausgeprägten formen öor. 5Die merf*

nmrbtgften Sßeifptele aber ftnb in neuerer 3«t burch i Reifen in ben

9Jleentengemeinben Dttmarfc^enS unb burch (Sternberg in bem §effif$en

©emeinbSnufjen nachgeun'efen.

Su $5itmarfchen mugte, xoie totr oben gefeljen, fc^on baS Sanbr.

1567 gegen bie 3Serau§erung ber 9fteenten olme ©runb unb S3oben etnfdjretten.

5tHein bteS blieb fruchtlos. 9Rach urie toor tourben 4>ofe o^ue Sfleenten unb

SDReenten olme <£>ofe tjerau§ert, »ererbt, geseilt, fumultrr, fo ba§ enblich eine

,2
) 33ei 2Beiöfe, ©ammlung neuer ©emeinbegefe^e ©. 436 f. art. l.*2. 5.

7—9. 11. 2)a$u bie ©inl. ö. 3öetS!e ©. LV. LVI. u. Maurer, SDorf». IL

309. 319.

73
) »gl. unten § 57.

*») @o in 33ern, Bolotymn, 3ütich^ @d)auberg, 3ettfä)r. I. 24. 9lenaub

1. c. 48
f.

©tettler 1. c. ©. 54. S3luntfd;li II. 69. 82 f. SBpSj 1. c.

©. 21
f.

Maurer, 2)orfü. I. 173
f.

») Sftepfcher, 3- f. 5). ^- IX. @. 109 5lnm. «Romer ib. XIII. ©. 97 f.
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gan$ ^fällig aufammengefommene (Summe »on ?)erfonen in ben einzelnen

dauerhaften Inhaberin ber »orhanbenen unb ber 3«^ uad) ftrirten 3fted;t*

famen würbe. 9Ricr;tgbeftoweniger blieb bie ©enoffenfd)aft ber ütteenthaber

ibentifch mit ber 33auerfd)aft. (Sie allein btlbete Sßerfammlung unb ©ericht,

fie »erfügte über baö ©emeinbeoermogen, fie errichtete bie OrtSbeliebungen, fte

repräfentirte ben Ort in Äirchfpiel unb Sanbfchaft, fie legte Steuern unb

2)ienfte um, fte aber trug bafür aud) allein bie »öden bäuerlichen haften unb

$)fltd)ten. £>ie fo gebilbete ober »ielmef)r »erbilbete 3Serfaffung l;ielt man in

gä^efter $onfequen$ fogar ba nod) feft, wo bie unaufgetl;eilten ©üter, auf

»elc^e bie nufcbare Seite ber Meente SBejug f;atte, ganj wertlos geworben

ober felbft »eilig fortgefallen waren unb bie gegenftanblofe Meente an einigen

Orten wenige Schillinge galt, wä(;renb man fie an anbern Orten wegen ber

bie ©fyren überwiegenben haften nur, wenn man nod) etwas $ugab, lo3 werben

fonnte. (Snblich führte bie innere Unhaltbarfeit ber 3uftänbe gur Reform.

£)enn ba bie oft beftfclofe 20teentengenoffenfchaft unmöglich ben 9fta§ftab ber

9Jceenten bei ber Saftenoertheilung feftl;alten fonnte unb bej$alb »ielfach,

wät)renb fie bie ©emeinbereebte unb bie ©emeinbefaffe für fiel) behielt, bie

Saften »on ftd) abwägte unb nad; Sanb-- ober ^Dferbebefx^ »erteilte, fo regte

fuf> bie ^eftigfte £)»»ofition ber Götter. Seit ben breiiger Sauren biefeß

3ar)rhunbert8 würbe bafjer nunmehr tljeilg burd) freie Vereinbarung %ilg unter

9Jcitwirfung ber Obrigfeit bie 9Jceentgemeinbe ba, wo fein ©emeinlanb mehr

»orf)anben war, aufgehoben, fonft in eine blo§e $Prt»atgenoffenfd)aft »erwanbelt,

eine politifcfye ©emeinbe aber auf neuer ©runblage gebilbet'
6
).

deicht »oll fo weit begenerirte bie ©emeinbeoerfaffung in ben r/efftfcfyen

Sftechtfamegemeinben. Stucr) hier gab eS eine firirte 5lnjahl »on ©enoffenrechten

(©emetnbSgebraud), ©emembSnufeen, ©inwart) in jeber ©emeinbe, welche unter

Sebenben unb »on £obe3wegen in ben für Immobilien »orgefcr)riebenen formen

felbftänbig öeräugerlict) unb »erpfänbbar waren. Sie fonnten fumulirt unb ge*

t^eilt werben, lefctereö inbefj fam feiten »or. Auswärtige IBep^er fonnten fie er.

werben, fonnten aber bie bamit »erbunbenen Politiken 9*ed)te nicht ausüben.

3eber im ©emeinbegebiet bomicilirte (Erwerber einer 9fed)tfame bagegen unb

nur ein fol(f)er erlangte burd) beren SBefifc neben bem ibeellen Anteil am

9cufcen beö ©emetnlanbS bie politifct)en ©emeinbered)te. JDie ©ejammt^eit

ber SRecf)tfameinhaber (ber fog. ©emeinbSleute) bilbete bar)er bie Vollbürger*

fc^aft, oertrat bie ©emeinbe, wät;lte ben oom ^reiöamt ju beftätigenben 3)orf*

greben, oerfügte über Subftanj unb 5Ru^ung ber ©emeinmarf, oerwaltete ba§

ungetrennt ben öffentlichen ©emeinbebebürfniffen unb ihren inbtoibuellen ©e*

noffenfehaftöbebürfniffen bienenbe ©emeinbeoermogen, trug aber bafür auch

allein bie »ollen bäuerlichen Saften. 2)ie übrigen Ortöeinwohner waren bloge

Schu^genoffen ,
beer) hatten bie 33eifi^er gewiffe

s)cebenabgaben ju galten
,

ge*

™) Wichel fen, 3eitfcl;v. f. £). iK. IX. @. 95—109.
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noffen einige geringe 9ftarfnufeungen unb würben bei ben fte fpecteft betreffen»

ben 9lngelegenljeiten
,

befonberö bei ber 9[$erlefung neuer ®efefee, ju ben ®e*

meinbeoerfammlungen jmgegogen 77
).

IL häufiger erhielt fief) bie alte 9!ftar!gemeinbe, wäfjrenb fie eine berartige

Sbentität mit ber Politiken ©emeinbe nidjt ju behaupten »ermodjte, wenig*

ftenö alö prioatredjtlidje Korporation.

1. £>ieö war bor Stßem bei benjenigen ($enoffenoerbänben ber $afl, beren

Wart fd;on raumlicr; Ttict)t ober nicfyt mefyr mit bem (Gebiet einer Politiken

©emeinbe gufammenftel. (2>cr)on feit ben Beiten ber Karolinger fyaben wir

folcfye ©enoffenfdjaften fiel) entwickeln, immer aber eine o^entlicfyrerntlicfye S?e=

beutung berfelben fortbauern fetyen. !Die neuere 3eit f)at fie, fo Ijartnäcftg fic±>

einzelne (Spuren ifyrer einft weiterge^enben iöebeutung erhalten l;aben, $u

bloßen wirtl;fd)aftltcr;en ^Drioatoeretnen fyerabgefefet.

(Stnem folgen Suftanbe näherten fid) namentlich überall bie großen 9Jiarf»

genoffenfcfyaften, el;e fie bötlig untergiengen. 2)aljer finb aud) il)re fyeute nod)

öorfyanbenen tiefte, wie bie über mehrere £)rtögemeinben erftreeften 3öalberb*

fcfyaften, .f)oljgemetnben, SBetbegenoffenfcfyaften unb fonftigen 9flarfgemeinfd)aften

in £annober, 9tteberfacr;fen, Sßeftpfyalen unb am Dberrfyein blojje sPriüatrecr)tß^

forporationen geworben, in benen baö ©enoffenredjt feiner ©runblage nad)

entweber ein befonbereö sPrioatred)t ober sPerttnen$ beftimmter «£)öfe, feinem

3nf)alt nad) aber lebigltd) nufcbarer 9latur ift. £)affelbe gilt ba, wo inner*

t)alb einer ©emeinmarf mehrere berartige (^enoffenfcfyaften oorfommen 78
)

SScrwicfelter fyaben fiel) in biefer JÖegtelmng bie SSerfyältniffe in ben 9Upen,

befonberö in ber (Sdjweij, geftaltet. .£>ter giebt eö eine grofje 9lngar)l üon

Warfgenoffenfdjaften , beren Wart mit feinem politifd)en ober Ürefylidjen 5öe»

jirf gufammenfällt, bie bafyer il;rer ÜBebeutung nad) bloße 'prioatforporationen

finb, bie aber nicfytebeftoweniger in fefyr berfcfytebenem ($rabe mit ben politi*

fd)en £)rganiömen oerbunben unb in il;rer eigenen (Struftur polttifdj organi-

firt finb. 2)aö ©rtremfte in biefer Stiftung fommt in ben ®enojfamen
Unterwalbenö bor 7

*). (Sie burd)freu^en fid) auf baö SBuntefte mit ben

polittfcfyen unb ftrdjlicfyen (tfemeinben unb finb offenbar felbftänbige Körper;

welche auSfcfylie&licr; für bie .SBenufcung eineö au$ .£>ocr;alpen , 9Wmenbe unb

2öalb beftefyenben (^emeinlanbö ba finb. $Vr 3 n l; a U beö ®enoffenrecr;t$ in

ilmen ift alfo rein wirtfyfcfyaftlid). (^leidjwol finb bie £>orau8fefeungcn

") ©ternberg, £cffifd;c iKcd;tögcwotml)cftcii I. ftranff. 1842. $ergt.

aud) ©unrfer ©. 179—105. lieber bie eigentl)umlid;c SBerfaffung t>. grontyaufen

©tevnberg ©. 11. 3lud) oben §. 53 9iote 61.

'») ®tcfe, £annoüerfd)eö föcd;t II. @. 323 f. § 82-84. 6'enffert,

$lrd)iö VII. dir. 323.

'•) £euellev, bie ,

s
Kea)ttföert)ältniffe am ®emeinlanb in Untrrwalben. ©gl

aud) oben § 53 s3iotc 47.
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be$ ($enoffenrecr;tö burdjauS ät)nlid) mie bie eineö Politiken ®emetnberecfyt8

normtrr. 2)enn bie unerlä§Ud)e ©runblage beö »ollen ©enoffenrecfytß bilbet

baö Sanbeä* unb ®emeinbebürgerrecf;t, im Uebrigen aber werben ©eburt ober

2lufnar)me in bie ($enoffenfcr)aft unb eigener £au8ftanb, mithin rein perfon«

lidje 93orbebingungen, geforbert. 9lud) ben Umfang ber Dlufeungen beftimmt

nid)t ein fac^enred)tlid;er Xitel, fonbern tfyeilö baö wirtr;fd)aftlicr;e 33ebürfnt§,

tfyeilö bie (Eigenschaft al$ SBollgenoffe ober bloßer £3eiftfcer u. f. xo.
HO

). $efte

^>rit»atrecr;te finb feinem (Einzelnen begrünbet, ja in ber ganzen ©enoffen*

fdjaftßoerfaffung erinnert ntcr)tö al6 ein (Einfaufögelb an ben 2>ermögen$mertl;

ber ©enoffenrecrjte. 2)iefe C9enoffamen finb mithin im Snnern, ob fie gleich

nad) aujjen bie SBebeutung öffentltcf>rec^tlict;er Söerbänbe eingebüßt fyaben, bur<$*

au$ als mafyre (^emeinben für ben fpeciellen Broecf einer ®efammtttnrtfyf$aft,

ganj almUd) wie nad) biefer einen Seite l;in bie unmittelbar nacfy ber erften

Slnfteblung nocfy perfönlicr; fonftruirten ®emeinben, organiftrt; fie finb 2Ötrtr)=

fcfyaftögemeinben im eigentlichen Sinn. 3l;nen ftel;en in benfelben ©egenben

nnb in anberen (^ebirgölänbern alö entgegeugefefcteö (Srtrem bie ebenfalls auö

alten (9emeinben fycroorgegangenen fogenannten Sllpmarf* ober ^apita«

liftengenoffenfd)aften
bl

) unb bie Sentengenof f enf djaften
82

) gegen*

über. 3)enn in biefen l;at, nne bieö bereits oben gezeigt ift, fcfyon feit bem

(Enbe beS Mittelalter^ baö prioatrectytlidje (Element fo fefyr bie £)bert)anb ge*

toonnen, ba§ fie nid>t bloö ber $3ebeutung, fonbern aud) ber ©runblage nadj

bloße ^rioatbereine ber 3nl;aber einer 2lngal;l mit Stfrien oergleic^barer ibeeßer

2(ntl)eile an einer Sllpmatf, roela)e fie ftatutenmäßig oerwalten unb benufcen,

gemorben finb. 3roifd?en biefen beiben ertremen formen nun aber ftel;en bie

@enoffenfd)aften ,
welche fonft nod) bejüglid) 2öeibe, SBalb unb Slip in ber

8°) 33gl. bie Ueberficr)t b. £euöle,r <&. 6-23. 9lud> «ölumer I, 2. ©. 342—
345. Dbroalben jerfäfft in Äircfygänge, 9ltbn>alben in ^)farrgemetnben u. Uerten:

mit beiben berfen fid; bie einzelnen Sfyeilfamen unb Uerten nid)t. SBtelfad) finb

übrigen«! bie prioaten unb öffentlichen SBefugntffe noa) in ber mannid)fad)ften

3Bctfc oerfd)lungen. €>o beftetyt in ber Uerte ©tanei eine engere ©emeinbe ber

2)orfteute beö £>orfeö ©tanei, beren &erfammtung („ber ooUfommene @emalt") bie

2)orfoorftefyer irä^lt unb an einem jäfyrlid; jur (Erinnerung an bie (Eroberung

»on 9iofcberg (1308) gefeierten iDorfntafyl £r;cU nimmt. 2Mcfe £)orfleute — aber

nicr;t alle, fonbern nur eine 2tn§at)l oon itmen — bilben mit Dberborf eine @e=

noffame. Dberborf gehört jur Uerte SÖalteröberg unb übt bort fein politifdjeä

2ßal)lred)t: bagegen werben bie ber Uerte ©tanö jufommenben 6 Öanbrät^e unb

JRid)ter burd) btejcnigcn 2)orfleute oon ©tanö, ioeld;e ^ugleid) ©enoffen ftnb,

gemätjlt. 2)ie nu^enbe ©enoffame bagegen bilben bie @enoffen oon ©tanö unb

Dberborf jufammen.

»') ^gl. oben § 53 üUote 75—85.
82

) ©cbauberg, ^Beiträge jur ^unbe unb görberung 3üric^). Stec^tcipflcge

5R. %. XVIII. ©. 134
f.
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tocfyweia »orfommen, in ber Witte, fo bafj (te balb einer ©emetnbe, batb

einem ^rtüatüerein näb)er fommen, balb anf perfönlidjer, Mb auf binglidjer

©runbtage, balb auf 9ied)tfamen, balb auf einem gemifcfyten (Softem Berufen,

unb öon ben politifdjen unb fird^lidjen ©emeinben balb ooßig getrennt ftnb,

balb innerlid) ober äujjerlid) mit ifynen gufammenljängen , balb enbltd) felbft

einzelne politifdje $unftionen (wie 3. 33. Sfftarf* unb $elbpoIigei, 2(uffid)t über

$euer, Sßaffer unb 33runnen, 3tnfauf unb Sßerfauf toon ©emeinbegütern) be*

war)rt t)aben»3).

2. ©leid; ben Don ber politifdjen ©emeinbe fcfyon räumlicfy »ergebenen

9Jtarfgenoffenjd)aften finb t)äufig audj ba, wo engere unb weitere ©emeinben

in berfelben 9J?arf gur (5ntftel;ung gefommen waren, bie engeren ©emein*

ben gu bloßen wirtl)fd)aftilgen $)rioatgenoffenfdi)aften r)erabgefunfen.

a. 2)ic8 gefdjat) fdwn in früheren 3al)rf)unberten »on innen berauö

oljne jebe obrigfeitlicfye 9)tttwirfung ba, wo bie weitere ©emeinbe fxä) bag

politifdje 3Sollbürgerred)t eroberte, ber biö bal;in fyerrfdjenben Korporation aber

bie Mtlmenbe ober bod> einen £r)eil berfelben gur auöfd)lte§lid)en 33enufcung

aud) ferner überlieg.

«. Sel;r fyäufig wirb allem S5ermutl;en nad) eine foldje 9ted)t6bilbung

in ben Stäbten, befonberS aber in ben Heineren, 2lcferbau treibenben

(Stäbten in $olge ber Sunftbewegungen oorgefommen fein. 2)oa; finb bie

meiften berartigen ©enoffenfd)aften in ifyrer wtrtr)fd)aftlid)en 33ebeutung früt)

wieber oerfcfywunben unb nur einzelne Sftefte üon ifynen finb big auf unfere

£age gefommen, um unö eine 5lnbeutung ber alten Vorgänge ju geben. SDa

biefe ©enoffenfdjaften offenbar oödig gleiten Urfprungö finb, wie bie fpäteren

a$nH$en 3ßerbänbe innerhalb ber Sanbgemeinben
, fo »ermogen fte äugleid)

über ba3 3ßefen ber lederen 3luöfunft px geben.

So beftel;t g. 33. in ÜJMborf, ber §auptftabt £>itmarfd)eng
,

naa)

!0l
i
Reifen unter ben 33eft^ern Don 109 fogenannten „33ürgerfd)aften" eine

©enoffenfd)aft, weld;e unter gewählten Sßorftänben — ben fogenannten „^Bürger»

fectyfen" — über baö ©emeinlanb oerfügt unb biefeö unter it;re 9JHtglieber

tfyeilS gu 3ltferparcellen oertfyeilt, tl;etl6 il;nen gur ÄubjWeibe anweift, wät;renb

ben übrigen (Sinwofynern nur untergeorbnete unb gum £r)eil ftreitige unb

zweifelhafte 9Iufcungen baran guftefyen. $rül)er l;at eß aud; eine 3lngal)l falber

©ered)tigfeiten gegeben, biefe finb aber allmälig oon ber ©enoffenfcfyaft ein«

gebogen worben. (§8 ift tn'ftctijd) erweiöliri;, ba§ biefe ©enoffenfdjaft nict)t§

83
) 33gl. g. 33. bie t>erfc§iebenen ©enoffenfdjaftSfonnen 6. 3ßtyg$ 1. c. unb

bie Schreibung ber ©emetnben b. 33lumer I, 1. ®. 376-385; 2. ©. 329—

351. 33efonberö bunt ift baö ©emifdj bev politifa)en Sagwen unb Kirrt)gemeinbcn

unb ber wtrt^f(^aftlid;en Sagwen unb ©enoffamen in ©laruö. Ib. I, 2. 339. 340.

3(ucr) in 3ug finb 33aav unb 9legeri politifd; (Sinl)etten
,

cfonomifd) in mebrerc

©enoffenf^aften geteilt. Ib. 331. 332. ©benfo bie Dieben in ^Ippcnjell ©. 333 f.
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Ruberes ift, als bie alte SSoflbürgergemeinbe, weltfje fd)on im 16. SaWunbert

eines £l;eil8 il)rer politifdjen SBorrecfyte beraubt tft, um bte Glitte beö 18.

3al;rl)unbertS aucfj ben SReft ifyrer SBefu^niffe an bte weitere ©emeinbe abge*

geben f)at, unb gegenwärtig nur allein bartn nocf) an if;ren politifdjen Ur*

fprung erinnert, ba§ it)x 23orftanb ntct)t nur über bte gemeine 2öeibe, jonbern

über 2öege unb 91uen ber ganzen $elbmarf bte 2tufftcf)t füfyrt
84

).

Offenbar »on gleicher £>erfnnft finb bte Don ^äpcfe in einzelnen pom--

merftfjen ©täbten nacfygewiefenen 3lgrargen offenfhaften. 9tuc^ fie ftnb nicfytö

als bie alten 9ftarfgenoffenfcr;aften ber SBoflbürger, weldje fiel) unter bem (Sin*

flu§ ber politifdjen Umgeftaltungen beö ftäbtifdjen ©emeinwefenö in ttrirtl;*

fd)aftluf)e ^riüatgemeinben oerwanbelt l;aben. £)abei mad)t fiel) inbefj ätm*

liefen tänblidjen (Srfcfyeinungen gegenüber ein größerer @influ§ beö 3unftwefenö

bemerfbar, fo ba§ bie 9Jtarfgenoffenfa;aften mitunter gerabeju ©üben ober

Sünfte ber Sltferbauer geworben ftnb. 3m Uebrigen befreiten be^ügltcf) @runb=

läge, £)rganifation unb SBebeutung biefer Vereine tro£ il;rer geringen 3al)l bie

größten 23erfd)iebenl)eiten, waö um fo beachtenswerter ift, als ftcf> il;re @ut*

wieflung unter äufterlicfy ähnlichen 35erl;ältniffen »oflgog. <5o beftanben in

©rcifäwalb nebeneinanber $wei berartige ©enoffenfcfyaften (9teunmorgenS*

unb ^ampoerwanbte) , oon benen bie eine bie 9ltferbauer ber Üleuftabt, bie

anbete bie ber SUtftabt oerbanb. 6ie Ratten ein ©efammtrecfyt am ©einem»

lanb, waren aber auf eine rein per (online Sßerbinbung gegrünbet. 3)enn

nur buref) 9lufnaf>me unb (Sintrittögelb würbe man ©enoffe. 51ucf) bettelten

nad) 3lrt einer 3unft Sßittwen, fo lange fte bie 2Birtl;fcr;aft fortfefcten, baS

©enoffenrecfyt i^reg 9ÜßanneS. $ür bie 9flitglieber$al)l war ein 9ftarimum feft*

gefteüt. 3ebe ber ©enoffenfcfyaftett fjatte gewählte $orftef)er (2ol;nl;erren) nnb

eine eigene ßaffe. £Die Sßorfte^er Ratten — unb barin tritt bie einftige polt*

tifcfye Sebeutung biefer SBerbanbe tyeroor — ntcr)t bloS bie $elbaufftcr;t in

ber ©enoffenmarf ^u üben, fonbern bie gefammten SBeibe* unb $elbintereffen

ber (Stabt gu »ertreten. 9(urf) geigt ftd) in ber buref) einen 9lltl;errtt über bie

©enoffenfcf)aften geführten ftäbtifcr)en £>beraufftcf>t unb in ben erft fpäter bnrd)

fleine ©elbabgaben erfefcten $ul;ren für Stabt- unb Äirdjenbauten, welche ben

©enoffenfcfyaften oblagen, ber politifcfye Urfprung ber lederen. 51m un^wei*

beutigften aber belehrt ttnö barüber, ba§ wenigftenS eine biefer ©enoffen*

fcfyaften (bie $amp»erwanbten) aus ber alten Sßollbürgergemeinbe fyeroorge*

gangen ift, beren Drbnung »on 1624, uad) welcher nod? ^iemanb Don Remtern

ober Bünften $ur 9ftitgliebfcf)aft »erftattet werben follte
85

). — 3n är;nlid)er

2Beife fyatten fid) bie beiben 33auwerfe in 9(nclam, benen neben ^orrecfyten

bei 3Henu{jttng ber ©emeinben bie ^elbpolijei unb bie ^flic^t jttr Unterhaltung

»on ©räben, Sßegen, bauten unb ©ämmen oblag, unb bie 3unft ber (5rb=

W)
g)ü Reifen, 3. f. 2). SR. 33b. IX. ©. 100-104.

85
) ^äprfe, 3- f. 3). SR. 33b. XVII. 6. 245—247.
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bauleute in Ufebom, welche unter einem 33urmeifter bie gelbtoblisei übte,

eine wefentlid) perfonlidr)e ©runblage unb Refte ir)rcr Politiken Vebeutung

erhalten
w

). — Dagegen war bie 23aumannfd>aft inSBolgaft, beren ^roceffe

mit ber ©tabt biö an baS Reicböfammergericht famen, nad> bem ©chlu&üer»

gleich eine reine g)ri»atgenoffenfd)aft, welche gegen gewiffe ©emeinbelaften

(Bühren) unb einen Refognition^inö neben ber Sl(;eilna(;me an ben übrigen

bürgerten 9lufcungen ein auö ©onberäcfern
, SBiefeu unb SBetbefoppeln be»

fte^enbeö Vaufelb für fich allein benufcte. Sie war als Realgemeinbe
organifirt, benn bie TOgliebfchaft haftete an 24

f©genannten VaumannStheilen,

welche mit beftimmten 33aumannöl;ofen untrennbar »erbunben waren. ÜDte

©tabt felbft befa§ einen folgen £of. SCucr) unterfd;ieb man gan§e unb fyalbe

Bauleute 87
). — Slehniich war bie 33aumannfd)aft in ©üfefow organifirt; nur

war fte feine Real«, fonbern eine Red)tf amef orporation. 2)enn ba$ ©e*

neffenrecht haftete an 38 fogenannten £3aumann6tf)etlen, welche nad) 5trt eineö

Vermogen$red;t3 befeffen würben unb bereu Vefitweränberungen bem ÜHagiftrat

angezeigt werben mußten. 3nbe§ waren biefe Rechtfamen Weber »eräujjerlid)/

nod) »ererblich, noch Heilbar, fxe füllten in ber Siegel aud; nid;t fumulirt

werben, unb SBtttwen behielten fie nur, fo lange fie bie 2ßtrtl;fd)aft fortfefctcn,

unb auch in biefer 3eit olme ©tfc unb (Stimme in ber Verfammlung. Üßar

ein 33aumann8tr;eil erlebigt, fo fiel er an bie ($efetlfd)aft ,
welche ilm gegen

ein ^lufna^megelb beliebig »ergab. 9luch fonnte bem, ber feinen Pflichten

nicht nad^am, baS ©enoffenrecht entzogen werben. 5Dte iBaumannfcfyaft war

forporati» organifirt, wählte »ier lebenslängliche Vorftänbe, befd)lo§ nad;

Stimmenmehrheit, ^atte eine eigene Äaffe unb Sabe unb verwaltete it;r Ver-

mögen o^ue Rechnungslegung an bie £)brigfett. 2)ic ©efammtheit war ber

<5tabt $u fuhren in SriebenS* unD ^rieg^etten unb gu beftimmten ©elbab*

gaben »erpflichtet, wofür fie einen %t)eii ber 9Wmenbe für fich benufete. Ur*

fprünglich fyattt fie offenbar als alte Voflbürgerfchaft bie gange StUmenbe unb

gleichzeitig aUeö politifd;e Recht befeffen. Allein baö lefetere l)aik fte früh

mit ben ^)anbwerfern thetlen müffen unb auch u^er Recht an ber Sltlmenbe

mugte fie üiele s
J)roceffe mit ber wetteren ©emetnbe führen, burch bie fie

einen iijm Vorrechte einbüßte. SSefonberS im »origen Sahrtmnbert

traten Sllterleute unb 9Jiitmei(ter ber fämmtltchen ©ewerfe flagenb auf unb

»erlangten 9Jcitgenu§ ber <3tabtfretr)etten
,

wät;renb bie Bauleute baS Recht

baju beftritten. 33eibe ^heile beriefen fid) auf bie ©rünbungSurfunbe ber

(Stabt, in welker bie 9lllmenbe consulibus et concivibus suis gefchenft war,

unb beibe hatten hierin Red;t, ba (Stabt unb Söürgergefammtheit bamalS noch

ibentifch gewefen! (Sö fam bann gu mehreren Vergleichen (1752 unb 1805),

&<)
j
^ä»rte 1. c. @. 247—249.

87
) 3)ä»cfc 1. c. ©. 242—244.
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in benen He 33aumannftf)aft einen Zfyil ber Mmenbe an bie ©ewerfe, einen

anbern Slfjeil an bie (Stabt gu freier 9Serpad)tung überlaffen mujjte
88

).

2lud) in mecflenburgifd)en (Stäbten fommen ähnliche ©ereine (bie fog.

.£)albpflegegenoffenfchaften) oor 89
).

ß. 2Bie in ben (Stäbten, fo I;aben nun aber aud) in ben 2anbge«

meinben bisweilen fdjon in feljr früher Seit bie 33eififeer unb Äötter ba8

S8olIbürgerred)t errungen unb eö ift bann bie ^tltbürgergcmetnbe eine ^rtoat»

forporation geworben, welche baö ©emeinlanb, meift aber nur einen

beffelben, oft felbft nur einen einzelnen öerg, einen 2Balb ober ein Selb

für fid) behalten ^at. derartigen Urfprungä finb oermuthlid) bie 2öeinberg8«

genoffenfdjaften einzelner ^Dörfer" ), »tele ^albmartgenoffenfdjaftett
91

), manche

$llpmar!en unb anbere ähnliche Vereine U2
). 5tucf> bie £)auberg8genoffenfchaften

beö Siegerlanbö 93
) unb bie ©ehoferfd;aften im Sftegierunggbejtrf Strier

94
),

welche burd) bie Inhaber einer 9tnjafyl oeräufcerlicher unb teilbarer ibeefler

Anteile an einer ber ($enoffenfd)aft gehörigen Sßalb» unb ftelbmarf gebilbet

werben unb, unter gewählten ober wed)felnben ©orftänben forporatio organifirt,

ba$ £anb oermeffen unb burd) Öofe jur ©enufcung auf beftimmte 3eit »er»

tl)eilen, finb offenbar bie ifyrer Politiken ^Öebeutung beraubten uralten, nod)

in partieller ftrenger $elbgemeinfd)aft fteljenben 9Jcarfgemeinben.

(Seit bem 17. Safyrfyunbert laffen ftd? ähnliche oon innen herauö erfolgenbe

Trennungen in benjenigen ©emeinben, weld)e ftdj felbft $u £)rtöbürgergemeinben

umwanbelten, l)äufig beobachten 2ßar ber ©ebanfe einmal entftanben, t>afj

bie DoUberecfyHgten ©enoffen innerhalb ber auch bie 33ciftfecr umfaffenben

weiteren ©emetnbe eine engere ©emeinbe bilbeten, fo gab eö aud) oerfd)iebene

Angelegenheiten ber ehten unb ber anberen ©emeinbe, e8 gab eine boppelte

%xi oon ©emeinbegweefen, ©emetnbebebürfniffen unb ©emeinbemtereffen. die

(Srfenntnif; eineö folgen Unterfd)iebe3 führte nottjtoenbig baf)in, aud) ba$ ©e-

meinbeoermögen begrifflich in gwei 23eftanbtl;eile gu ^erlegen, je nadjbem eö

ben öffentlichen ©emeinbejwecten ober bem wtrthfd;aftlichen 33ebürfni§ ber

Sßollgenoffen biente, unb balb an jenem ber weiteren, an biejem ber engeren

©emeinbe baß (Sigentljum jujufchreiben. freilich würbe baö boppelte Vermögen

B8
) $äpcfe 1. c. ©. 218—540.

*•) iöud)fa unb 33ubbe, (Sntfcheibungen III. Nr. 21.

°°) Sifll. oben § 53 Note 87.

») $gl. oben § 53 Note 86.

93
) %l. «Schüler, jurlft. 2lbf). unb iHcc^töfäüe oon Drtloff, fceimbach,

©chülev unb ®ui;ct I. Dir. 5 u. 6.

93
) Achenbach, bic .£)auberg<<gcnoffcnfcl)aften beö Siegerlanbd. 33onn 1863.

«4
) ^anffen, in ben 9U>hanbl. ber berliner Slfabcmic o. 1863. €>. 75—96

unb b. galcf 1. c. VI. ©. <J.

•*) Mcnaub ©. 58 f. Ä> l; ö j I. 21
f.

Maurer, 2)orfo. I. 168— 175.

II. 242. 247-265. $lnntfd)li, di\vid)n 9t. ®. II. ©. 73
f. £). f. 91. § 38.
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äugcrlic^ junächft nicht getrennt nnb {ebenfalls einheitlich verwaltet. Allein

eine fcfjarfere (Sonbermtg mugte ftcr) balb als nothwenbig tyeraufiftellen , wenn

gtt>tjcf>en Bollbürgern unb Beifaffen (Streitigfeiten entftanben. £)ft würben bann

bie 5lltgemcinben burcf? Vergleich ober Urteil genötigt, einzelne ©tücfe it;rer

5lflmenbe ober and) ein Kapital an bie weitere ©emehtbe abzutreten
96

). 3>n

berfelben 9iicr)tung wirfte Don einer anberen (Bette (;er bie £)brigMt, inbem

fie bie Berwenbung beS eigentlichen ©emeinbeoermögenS für bie öffentlichen

Bebürfniffe »orfchrieb unb fontrolirte ober wol gar felbft ber ©emeinbe mibe*

wegltcr)eS ober bewegliches Vermögen mit ber außbrücfliehen Bebingung, baS

(Schul» ober Strmenwefen ober bergleicf)en barauS gu beftreiten, überdies 97
;,

hiermit würbe bann ber öffentlichen 9iatur beS einen BermögenS gegenüber

baS anbere befto mel;r getrangt, reines ^)rioateigenthum $u werben. Sind)

baS neue ©emeinbeoermögen $war würbe, foweit eS nicht für bie öffentlichen

Bebürfniffe erforberltcr) war, im Sntereffe ber (Sinjclnen oerwanbt unb toon

i^uen benufct; aber inbem bie ?Ru^ungen hieran burch ©emeinbefchlu§ will*

fürlich befttmmt, Hillen gleich Sugemeffen, wtt bem SBectjfel ber Bürgeret;!

vermehrt unb verminbert, fur$ in eitlem nur als ein SluSfhtg beö polittfchen

Bürgerrechts beljanbelt würben unb fomit unter ben neu entfter)enben Begriff

rein „bürgerlicher 9Rufcungen" fielen
98

), würben im ©egenfafc gu ihnen bie

alten, einft gleichzeitig öffentlichen unb privaten ©enoffennu^ungen nur noch

alö reine $)rivatrecr)te empfunben unb immer fdjarfer als folcrje auSgebilber.

2Bo auf biefe 3Beife bie engere unb weitere ©emeinbe jebe ihr befonbereS

Vermögen unb ihre befonberen ©emeinbeangelegenheiten hatte, mu§te enblid)

baS Bebürfnig einer förmlichen StuSeinanberfefcung ^infic^tlic^ beS QstgenthumS,

ber Verwaltung unb ber Benufcung entftehen. (Sine folche Sluöeinanberfefcung,

welche im Safere 1688 gu ©tafa ftattfanb, nachher inbe§ jum wteber

rückgängig würbe, hat Bluntfchlt mitgeteilt "). 3tucr; würben feitbem in

9«) Beifviete b. Bluntfchli, fR. &. II 78. 79. SRenaub ©. 66. «Maurer,

Dorf». I. 165 f.
II. 259.

97
) 3tenaub 1. c. 66. Börner 1. c. 98. 99.

98
) ©tettler, dl. ®. ». Bern 6. 124. föenaub I.e. @. 65. $R e t;

f c{> er

,

SB. fr. 3t. § 763.

") 3n ©tafa waren fcf)on vor 1688 105 £offtätten firirt, beren Beftfcer

als ^olggenoffen bie 2Balbnu£ung Ratten. Sieben ber .^olsgenoffenfcbaft aber

hatte fieb eine weitere @emeinbögenoffenfcf)aft gebilbet. ^treitigfeiten veranlagten

i. 3. 1688 eine völlige Trennung. $ie ^olsgenoffen mußten ein drittel t^reö

Kapitals an bie weitere ©emeinbe abtreten, behielten aber ben 35*alb unb baS

©emeinbebauS, teueres inbefc mit ber Pflicht, e£ ber ganzen ©emeinbe offen git

baften. 3ebe ber beiben Körperhaften f»atte ihren eignen Serfefmeifter unb

erheb von neuen SSKitglicbern ein eignet (Sinjugägelb. 3ebe hatte anch ihre

verarmten 9Rttgtieber §u unterftüfccn, wenn aber ein ^oljflcnoffe feinen £of »er*

faufte ober austrat, fiel er ber ©emeinbe jur Saft. 2)ie neue ©emeinbe Tonnte
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bieten anberen f$wei$erif<$en ©emeinben bie alten 9ttarfgenoffenfc!i)aften all-

malig als befonbere wtrtr)fd)aftli$e unb bornemtidj prtüatrec^tltc^e Corpora»

tionen »otlfommen gefcr;loffen unb bon ber wetteren ©emetnbe abgeloft, wät;renb

bie lefctere bte Politiken Sunftionen ber alten ©efammtgemeinbe übernahm 100
).

Unb baffelbe gefc^at; in ber $Pfal$, in 2Beftpr)aten , in Saufen unb anberen

Sänbem 101
), öerein^elt audj, wie wir gefeiten, in SMtmarfcfyen 102

).

b. Ueberall inbeg bolt$og ft$ ein fötaler (Sonberungprocefj nur langfam

unb unbenommen, bis enblidEj bie in $olge ber fran$oftf$en 9Reoolution ent*

ftanbene neue ©emeinbegefefcgebung Don oben ^er bie Trennung anorbnete.

9Runmef>r würbe faft überall bie £)rt§bürgergemeinbe auf eine auSf^liejjlic^

politifct)e ©runblage geftellt unb baS ©emembeoermogen nacfy offentlid;re(^tliä;en

©efu^tspunften bet)anbelt: bie altert *Birtt;fcf)aft3gemeinben aber fielen au$ bem

(StaatSorganiSmuS f) eräug unb würben entweber burcfj Luftleitung geenbigt,

ober in bie politifc^e ©emeinbe auf$uget;en gelungen, ober in ©emeinfc^aftg--

berr;ältniffe o^ne forporatioe $ed)te berwanbelt, ober enbltct) $war als $orpo*

rationen, aber atö Höge Spribatforporationen anerfannt be$iet)ung8weife gebulbet.

«. 3u benjenigen ©efefcgebungen, welche au3brüc¥li(!t) bie pribatre<$ttidjen

©emeinben neben ben politifdjen beftdtigt I;at, gebort bie ©efefcgebung ber

©c^wei^. ©elbft burd) bie ©efefce ber r}elbetifd)en 3ßepubltf naty 1798

Würben, war)renb eine polittfd)e ©emeinbe nad) franjoftf^em dufter einge»

fttt) öfonomifd) nid)t galten, beötjalb würben 1694 beibe Dled^fubjefte unb beibe

Vermögen3m äffen wieberoereintgt unb (Sin ©etfelmeifter auö ben ^poljgenoffen,

weiter aber ber ganzen ©emeinbe 3ftecf)enfa)aft fdjulbete, beftellt. ©teuern unb

grotynben für Sanbftrafjenbau füllten 3llte, haften für ^polj = unb Slllmenbwege

nur bie ^oljgenoffen treffen; ©emeinbeamter foüten auö beiben befefct, bie (Sin*

fünfte au$ ber 5lllmenbe färnrnttia? jur ©etneinbefaffe abgeführt unb tf)eil$ für

öffentliche SBebürfntffe, ttyeilä für bte ^oljgenoffen üerwanbt werben. ($nblid)

feilten bie ^oljgenoffen 1792 unb 1802 ben ©emeinwatb unter ftdj auf unb

fanben bie ©emeinbe wegen ber bisher für fte oerwanbten (Sinfünfte ab.

93luntfd)li, 9t @. TL. ©. 78 — 80. ©puren einer StuSfonberutrg ber 2)orf*

marfgemeinbe auö ber ©efammtgemeinbe finben ftdj 3. 33. audj fctyon 1637 in

TOntborf, tnbem bort ein boppelteö GsfnjugSgelb — in bie ©emeinbe unb in bie

©emeinbegeredjttgfett ober baö gemeine @ut — geforbert warb. 33luntfd)li

II. 74.

10
°) 9tenaub i. c. 19. 58

f. 64 f. 33ef. aber ©tettler, ©emeinbe* unb

©ürgerrectytgöert). oon 93ern ©. 35. 36. 45. 54 unb 9t ©. oon -Sern ©. 122—
124 über bie ferner @üter> ober 9iealgemeinben, aud) .^olj--, 9ftooä-- ober 91H»

menbgemeinben genannt, welrbe afö prioatred)tlicbe Korporationen innerhalb ber

S3ürgergemeinbe eigent^um, Verwaltung unb 9htfcung ber ^oljmarf, ber 5J?oo^-

grünbe, ober ber ganjen 3lllmenbe bettelten.

101
) «eifptele b. Jpeimbaa) § 350. SWaurer, (Sinl. ©. 202. grontj. II.

444—446. 2)orfo. I. 167 9tote 11—15.
108

) SWic^elfen, 3- f. 2). 3*. IX. ©. 104
f.
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rietet würbe , in Neider an (Stelle jebeö ©emeinbebürgerrechtö ba8 allgemeine

hel&etifche (Staatsbürgerrecht trat unb bte (Summe ber in jebem Ort wormen*

ben (Staatsbürger bte Sfflunictpalität ernennen füllte, boch bie alten 5lntl)eil»

haber beS ©emeinbegutS in beffen SBefty unb 9iu|3Kng belaffen unb ;mr 23e«

fteÜung einer befonbern 93erwaltungSfammer für beffen 23eforgung ermächtigt.

ÜDiefe ($emeinbeoerfaffung
,

welche niemals eigentliches £eben gewann, würbe

burd? bie 9JcebtattonSoerfaffung ». 1803 wteber aufgehoben unb bie alte un»

»ollfommene Trennung ber öffentlichen unb prtoaten Steckte wieber ^cr^eftetlt.

2)och ftrebte bie Äantonalgefefcgebung eine fchärfere (Sonberung an, bie benn

auch 1831 bunbeSgefefeltd) »orgefcfjrteben warb, tnbem bie (Sinwolmer » ober

DrtSgemeinbe mit Ausnahme beS $8ormunbfchaft8* unb 2lrmenwefenS bte po»

litifchen Sunftionen übernehmen, bie (tn'er „äntrgergemetnbe" genannte) (#e*

noffenfehaft aber bie ^Umenben benutzen unb bemalten foÜte. Mangelhafte

(Sicherftetlung unb 35efttmmung ber ©enoffenrecfyte führte inbeg auch jefct noch

vielfach bie erbittertften (Streitigfeiten herbei, bis burch ßantongefefee 33.

1833 in Bürich) unb nach i848 allgemein bte totale SluSetnanberfefcung ber

Politiken DrtSgemeinbe unb ber prtüatrechtlichen ©enoffengemeinbe (V)ter

„^orporattonSgemeinbe" genannt), ber 23ürgergüter unb ber .ftorporationS'

ober ©enoffengüter unb ber bürgerlichen unb genoffenfchaftlichen Angelegen*

heiten burchgeführt würbe 103
).

Sn gleicher SBeife beftehen in Söürttemberg bte alten 9)tarfgemetnben

als anerfannte ^rtoatoereine mit forporattoen Siechten fort, pe btlben ein

eigenes öon ber Politiken ©euteinbe uerfchiebeneS 9iechtSfubjeft, beftyen bie

oon bem ©emeinbeetgenthum getrennten (9emeinheitSgüter unb finb bie (9runb*

läge ber üon ben bürgerlichen blutjungen »erfdnVbenen Oiealgemcinberechte 104
).

(Sbenfo würben in Reffen bte fogenannten ©emeinbsleute neben ber auö

£)rtSbürgern unb 23eiftfcern befteljenben polittfcr)en (#emetnbe als eine JReal«

ober 9iufeungSforporation bem Sprincip nach emerfannt. Snbefj »craniale bie

mangelhafte Sicherung ber ^>rit>atredr)tc auch fyex lebhafteften (Streitig«

feiten, welche, fo l^nge fte alö 2lbmtniftrati»fachen betrachtet würben, meift

ftum 9iachtl;etl ber Slltgemeinben ausfielen. (Srft alö im 3ahre 1837 fcer

Rechtsweg für berartige $)roceffe eröffnet war, erlangten bie ^rioatgemeinben

gerichtliche Slnerfennung tt)re§ (SigenthumS l05
).

103
) «gl. Sluntfchlt, m. @. II. <S. 381-387. Wenaub <S. 69 f. 74. 96.

3eitfchr. f. fchweij. 9lcd)t 53b. VI. ©. 9 f.
(Stcttler, C«em. u. ^Bürgerrecht*,

üerh. in «ern ©. 56—68. 88-100. Maurer, 2)orfü. II. 253. 254.

,04
) <S. bef. fteffr. ü. 1812 art. 3. 7. 8; reüib. ®ef. ü. 4. 2)ec. 1833 art.

6. 48—51. 57. b. SBciöfe, ©amml. <S. 177 f.; 9Mtnift. (Srlafc ». 8. ÜJio». 1843.

ftr. Bifcer, bie JKeatgemcinberechte, ihre (Sntftehung u. f. w. (Stuttgart 1844

<g. 19—48. ftenaub 1. c. <S. 72 f.
Börner 1. c. 94 f.

&*eidfe, praft.

Unterf. 48—68.
,06

) Stenaub <S. 75. 70. iBeiöfe 1. c. 69 — 85. (Sternberg I. 7. 21.
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Stuöbrürflic^ würben ferner in 33raunfchwetg
l<
*), im Königreich (Saufen

107
)

nnb in Sachfen*ÜJceiningen 108
) bie Inhaber ^ergeBra^ter 9lu&ung8rechte (in

TOetntnfjen „9tachbarrechte" genannt) als „2lltgemetnben" ober „©emeinben

im engeren (Sinn", als „SSereine", „Gemeinheiten" ober „ ©enoffenf(haften*

benannt unb befyanbelt.

yiifyt alle biefe ©efefce legen ben 9>ribatgemeinben an bem bon tlmen ge-

jonbert benufcten unb oerwalteten Vermögen auSbrücflich baS ©igenthum
bei

109
), anbere fprechen es ilmen fogar auSbrücflich ab, inbem fte in Ueberein»

ftimmung mit ben 2lnftd;ten einzelner Sll;eoretifer ber Politiken ©emeinbe

baS ©igent^um aud) ber (Genoffengüter jitfct)reiben, bie Oiealgemeinbered)te aber

als bingliche Siebte am (Gemetnbegut anfe^en 110
). Allein baburdj wirb an ftch

noch nicht ge^inbert, bajj bie Summe ber 3nl;aber foldjer 9tu|jungS rechte als

eine öon ber potitifd)en (Gemeinbe oerfchiebene engere (Gemeinbe eine befonbere

Körperhaft bilbet. Vielmehr ift auch in folgen fällen eine boppelte ©e-

meinbe ba anzunehmen, wo baS (9efe|3 auöbrücflicr) eine „(Genoffenfchaft"

innerhalb ber (Gemeinbe gelten lagt, wie in Sachfcn*2Beimar unb £>annober nt
),

ober bodj burd) bie SSerweifung auf baS «£)erfommen eine folcfye OiechtSbilbung

ba, wo fte ftch entfd)ieben burdjgefefct l)at, inbireft beftärigt n2).

2Bo nun aber eine poUtifcfje unb eine prtoatrechtliche (Gemetnbe in biefer

Söeife nebencinanber befte^en, finb fie als jwei oon einanber »erfduebene

*KechtSfubjefte anjufel)en, bon welken baS eine bie öffentlichrechtliche, baS anbere

bie wirtl;fc^aftltd;e 'Seite ber alten einheitlichen 5Jiarfgemeinbe fortfefct. Stfbe

oon beiben (Gemeinben l;at bafyer ober fann boch fyabm it;r befonbereS 5$er<

mögen, il)re SSerfaffung, il;re eigenes Umlage« unb Saftenwefen, il;re befonbere

(Gemeinbeberfammlungcn unb Sßorftanbe, eigene 2lufnahmebebingungen u.
f. w.

23. 25. 29. 60. $ür Äur^effen fd)ii|jt auch bic preufo. «erorbn. ü. 13. 3J?ai 1867

alle berartigen 9tcd)töoerl)ältniffe.

106
) 33raunfcf)W. ©tobte »Drbn. ». 19. TOrj 1850 § 174 — 178, ganbgem.

Drbn. d. eodem § 119— 124, wo baß Vermögen, an welchem nicht alle Bürger

Ü^eil nehmen, als „(Genoffenfcfyaftögut", bie (Gefammtheit ber sJlufcungöberea)tigten

ald „(Genoffenfd)aft" ober „(Gemeinheit" mit eigner (Gefammtperfbnlicht'ett bet)an*

belt wirb. — %l. auch Won bie neue tfanbfch- Drbn. ü. 1832 § 48 b. BeiSfe,
©amml. ©. 317.

,07
) Sanbg. Drbn. ». 1838 § 6. 55. 56. b. 28eiöfe, ©amml. @. 106. 118 f.

tM
) ©bift ü. 1840 art. 2. 10. 16. SBeiöfe, ©amml. ©. 384

f.

10
°) 2)od) ift bieö im Bweifcl anzunehmen. JKenaub 1. c. ©. 86. ^Horner

101—103.
n0

) 2tteimarfa)e & (G. D. ü. 1840 § 29. 30. 32. 2tt eiste, ©amml. ©. 345.

SRepfcher, 2B. tyx. 9c. § 764 SHote 10. 15. (Gerber, $)r. «R. § 51.

»") «gl. § 29. 32 cit. in 9cote 110. £annoü. Sanbg. D. o. 4. «Wärj 1852

§ 45 f.; ü. 28. ^ril 1859 § 60 f.

'»*) ©o j.
s3. in ber Äurheff. (Gem. Drbn. ». 23. Dct. 1834 § 74. ^eiöfe,
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ß. 3lnberS »erhält es ftch bagegeu ba, wo baS ©efefc, wenn eS gleich

eigene Siealgemeinberedjte rennt, bte (Summe ihrer 3nt;aber nur als eine be»

»orjugte „klaffe" ber ©emeinbebürger gelten lägt, of;ne il;re ©efammthett alö

ein etgeneö OiechtSfubjeft anjuerfennen. (So 3. 58. baS preujjifche Sanbredjt,

welches auSbrücHicf) fagt: „2)ie 9Jcitglieber ber einzelnen Waffen machen unter

ftch feine befonbere Korporation auS" ,13
). Sßielmel;r fott baß tl;nen bem ©gen*

tfyum ober ber *ftufcung nad; jufte^enbe Sßermogen atö ein öom Korporation*

oermogen oerfdnebeneS gemetnfthaftlicheS $Pri»atDermögen l14
), . bte 9J?itglteber

einer Klaffe aber als eine blo§e Spriöatgefellfdjaft gelten, welche nur baburcf),

baft fie mit (Stimmenmehrheit SBef^lüffe faffen fann, ftd) einer Korporation

nähert
115

). $)ie fpäteren preujjifchen ©emeinbegefefce galten fyexwx feft
116

),

unb ähnliche 33eftimmungen gelten aud) für bie ftabtifcfye ©emeinbe 117
).

©leich ber preu§ifchen ©efefcgebung fennen oiele anbete ©efefce, tüte 3. 33. in

33atern unb ©rogh^ogthum Reffen, $war SRealgemeinberechte, aber feine

9ftealgemeinben
n8

). 3n folgen fallen alfo ift bie alte 9Jcarfgenoffenf<haft

als einheitliches OlechtSfubjeft untergegangen unb nur bie burch fte begrünbeten

inbiöibuellen fechte beftehen fort.

(Samml. <S. 277. 33ab. ©em. Drbn. ». 31. See. 1831 § 54. 85—120. Ib.

<S. 213. 214 f. ©. D. ber jur freien Stabt granff. gehör. Drtfchaften ö. 12.

9Iug. 1824 art. 78 u. ©ef. über ben gortbeftanb ber 9llmentlofe ö. 7. <Dec. 1830

ib. <S. 550. 551. Oefterr. ®em. @ef. \>. 1849 § 26.

»3) 51. & $t. II, 7 § 24.

"*) 33gl. 91. 9t. H, 7 § 23. 28 unb basu äöeifung beS % t>. 12. ge»

bruar 1845 — % 331. <S. 38 - u. $1 33efchl. beS Db. Srib. t>. 17. Oct.

1845 - (Sntfch. 33b. XI. <S. 74.

115
) 91. S. 9t II, 7. § 25. 26. 27.

33gt. 2. ©. D. f. Söeftphalen ü. 1841 § 24. 26. 34. 67 u. ö. 19. 9Jcar$

1856 § 52, S. ©. D. f. bie «R^einproüins t>. 1845 § 17. 20. 30. 65. ©. D.

ü. 11. SJtärj 1850 § 46. 106. — dagegen lä&t bie 33erorbn. f. b. $ro&. Reffen

ö. 13. ÜTCai 1867 § 1 9tr. II. baS (Sigenthum öon „9J?it« ober ©efammteigen*

thümern ober üon ©enoffenfchaften" gelten.

»') 91. 8. «R. II. 8. § 159 f. St. Drbn. o. 30. 9Kai 1853 § 49. £>ie St.

D. 0. 19. 9*o». 1808 § 54 gemattete, bafj „gan$e Klaffen unb Korporationen

in ber Stabtgemeine" ihr gemeinfchaftlicheS 33ermögen unter 9lufftd)t ber Stabt=

gemeine unb beS ÜWagiftratS burdj befonbere ^orfte^er oerwalten laffen, o^ne

ba§ erftchtlich Ware, ob fytv Sfteal* unb 9cufcungSgemeinben ju ben Korpora*

tionen gerechnet finb.

118
) So in 33aiern (©em. (Sbift ». 1808 §3— 5. 27 f.

©em. Orbn. ö.

1818 § 11— 13. 17. 18. 19. 25. 26. ©ef. ü. 1. 3uli 1834 § 2. 6 u. mehrere

anbere 33erorbn. b. Maurer, 2)orfu. II. 255. 256. 298. 299); ©rofft. Reffen

(»gl. unten 9cote 127); ^ohengotlern-Sigmaringen (©ef. ü. b. 35 erf. u. 3Seru>. ber

Sanbgem. 0. 6. 3uni 1840 § 53 unb über b. ©emeinbebürger* unb 23eiftfcerrecfet

)>. 5. 9lug. 1837 § 6. 53. 109—114 b. 2öei$f Samml. 478. 501.)
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3. (Sine ganj neue 2lrt bloßer ^irthfcr}aft8gemeiuben, bie aber üon ben

alten 9Jcar!gemeinben burc^auö »erfdjieben finb, ift buicfy bie neueren ©emeinbe*

orbnungen bißtueilen in ber SBeife begrünbet ober ^ugelaffen Worben, bafj,

toäfyrenb mehrere £)rtfchaften polittfd; ju einer einzigen ©emeinbe ((Sammt=

gemeinbe) bereinigt finb, ben einzelnen £)rtfd;afteu bie auSfcfyliefjlicfye Benufcung

unb Bertoaltung eineö befonberen Drtfd)afi$öerm6genö, unb gn>ar fowol eine

eigene £)rtfchaftömarF mit ben barauö l;erüDrgef;enben Befugniffen, alö ein

eigener £)rtfd)afr3l)au0f;alt, überlaffen ift, fo ba£ fte für biefe Angelegenheiten

eigene JRe^töfubieftiDitat
, Berfaffung, Borftänbe, Berfammlungen u.

f.
t».

haben
119

).

III. Bei Weitem in ber größten 3«l;l aller ©emeinben enbltcr; ift eine

befonbere toirtl;fc^aftlic()e ©emeinbe überhaupt nid)t mefyr »orljanben, inbem baö

wirthfchaftliche Clement enttoeber oerfdmmnben ift, ober im politifcfyen (Clement

aufgebt, ober enblich in blojjen nid)t näl;er oerbunbenen ©injelre^ten fortbefterjt.

1. Berfd)tounben ift baö wirthfcr}aftliche (Clement überall ba, wo baö

©emeinlanb oertl;eilt ift unb nur ein £)rt8* ober Äämmereioermogeu eriftirt:

mithin heutzutage in faft allen größeren (Stäbten unb ber 5Jlel;rgat;l ber Sanb*

gemeinben.

2. 2>n bie politifche (Seite ber ©emcinbe aufgegangen ift il;re wirthfehaft*

liehe (Seite ba, too bie 9Hlmenbnufcungen rein bürgerliche blutjungen geworben

finb, mithin als Sluöflufj unb unfelbftänbigeö 3ubel)ör beö lebiglid) Politiken

Bürgerrechts gelten.

a. (Sine fold)e ©nttvieflung trat häufig üou innen l;erauö ein. 5Die

Flegel bilbete fie in ben größeren (Stäbten, in benen fie fiel) meift fc^on mit

ber Umwanblung ber 90fcarfgenoffenfd)aft in ein politifchcö ©emeinwefen, überall

aber faft mit ben Buuftbemegungen oollgog. (So weit l)ier bie fteigenben

öffentlichen Bebürfntffe überhaupt öon ber (Stabtallmenbe etwas für ben inbi*

oibueÜen (Gebrauch ber Bürger übrig liegen, entftanben boch Feine feften

sPri»atrechte, fonbem lebiglich bürgerliche, burd) baß politifche Stecht bebingte

unb beftimmte s)lu(jungen. 3n ben Heineren, aeferbautreibenben (Stabtgemeim

n ") <So in Defterreia) nach ©ef. o. 1849 § 4 u. ©ef. ö. 5. Wati 1862

art. 7.; fturbeffen (©. £>. § 7 u. 8 b. StteiöFc, (Samml. <S. 253. 254); Baiern

freüib. ©. D. § 6 ib. 71); Baben (©. D. ü. 1831 § 145—147 u. ©cf. über b.

JKed)te ber (^emeinbebürger § (>3 ib. 232. 244); .frobenjollern « (Sigmaringen

(©ef. d. 1840 § 132-142, ö. 1837 § 7—13 ib. <S. 494
f. 501 f.). 2)en größten

(Spielraum gewährt in biefer .§inftd)t bie Dtbenburger ©em. D. ö. 28. 3)ec.

1831 art. 2. 135—143 b. Süeiöfe, ©ammt. 399. 429 f., wonad; bie innerhalb

ber eigentlid)en politifdjen ©emeinbe — ber $ird)fpielögemeinbc - enthaltenen

unb im Befi(j eigner ©emarfungen beftnblid)en Bauerfrf)aftfn fid; alö (gemeinben,

.Korporationen ober (^enoffenfd)aften mit einer gewiffen «Selbftuenvaltung unb

Autonomie, befonberd aber mit eignem Vermögen unb eigner üermögenöoermal-

tung fonftituiren töunen.

I. 44
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ben, lüelc^e überhaupt ben £anbgemeinben »ielfach näl;er ftanben als ben ju

Trägerinnen einer fpectftfch ftäbtifdjen (Sntwicflung berufenen ©chweftern, mehr

noch in ben fetteren unb engeren &mbgemeinben war eine jold)e »on innen

fommenbe Unterorbnung beö tüirtr^aftlicfjen 3ftechtö unter baS politifche

^Bürgerrecht eine (Seltenheit. Allein fie fam bo<h ba, wo ein felbftänbigeä

£)rt6* ober Sanbeögemeinwefen entftanb, bisweilen üor. <3o finb bie %$ah

marfgenoffenfcr/aften r-on Uri unb ©d)wr;$ nach tl)rer Umwanblung in bemo*

frarifche ^reiftaaten boct) gugleict) SOßtrtr)|ct)aftgetnc)eiteti geblieben, welche heute

wie uor 3at/rhunberten bie 2anbe3allmenbe jum größten Streit für bie tntify

f3>aftltcf)en 33ebürfntffe ber einzelnen £anbleute oerwenben unb in welken heute

tüte oor Sahrlmnberten baS rein pclitifdje Sanbe§bürgerrec^t zugleich bie ÜTheil*

nannte an biejen wirthfchaftlichen SSort^eilen »erlebt
120

). ©benfo ^aben aber

auch fleinere ©emeinben, befonberö in ber (Schweif, ftdt) t^eilS burct) ben 9lb=

f$lu§ einer perfonli^en 2)orfpatriciergemeinbe, t^eils burd) bie Aufnahme ber

Äötter unb 33eift<3er in bie SSottgenoffenft^aft felbftänbtg §u polttifchen ©e*

meinben umgebilbet, in benen burct) baS rein potittfche unb perfonline £>rt6*

bürgerrecht gugleidt) bie SRarfnu^ung alö ein nnfelbftänbtgeö sJtebenrecht »er*

liel;en wirb 121
). freilich ift in ber tl)atfädjliefen 2lnwenbung baS $)rtncip ber

bürgerlichen Deutungen aucr) in folgen ©emeinben meift baburd? mobificirt,

bafj, wäl;renb ba§ 91utmng3rc(ht an fid) wie ba3 £)rt3bürgerred)t bei bitten

gleich tft , bo<h bie gefeilteren 9Jcobatitäten ber Ausübung eine faftifc^e

Ungleichheit bebingen. SuSbefonbere führt ber ©afc, ba§ eine 9lufcung nur

für baö eigne toirthfchaftltche 33ebürfni§ geftattet ift, jur 2tuöfchlie§ung 2Wer,

bie feinen eignen -£)auSftanb l)aben, $ur 33emeffung beS 9tu£ung3quantumö

nach ©runbbeftfc, SBtehftanb, SBirthfchaftäumfang u.
f.

w. unb gu allerlei äbn*

liehen ©infehränfungen 122
). Umgefehrt freilich wirb oft burch ben ®eftcf;tö*

\mnft ber tbeellen (Gleichheit aller ^u^ungörechte eine entgegengefe^te Sftobiftfatton

herbeigeführt, inbem bemjenigen 23ürger, welkem bie (Gelegenheit gur Ausübung

beS Rechtes fehlt, (Sntjchäbtgung gewährt ober bie 91u|mng burch geliehenes

SSteh geftattet, ober inbem umgefehrt für bie wirfliche 9htfcung, wenn fte ein

gewtffeö SJZaß überfteigt, ©elb erhoben unb für bie ©emeinbe »erwanbt ober

unter Stile »erteilt wirb l23
).

b. (Sine ähnliche Unterorbnung beö tx>trtb)fcr)aftltcr;en unter baö polittfehe

Clement, wie fte hier l;iftortf(h eintrat, ift neuerbingö tl;eoretifdt) als baS allein

Nichtige »erfochten
124

) unb »on mannen ©efefcgebungen gewattfam erjwungeu

12
°) Maurer, @tnl. 6. 306 f. »lumer I. 2, 348 f. Sgl. oben § 53

SRote 46.

121
) 33gl. oben § 53 9cote 47. 73,

122
) SSgl. oben § 53 9iote 47 u. $h- II

,23
)

23gl. oben § 53 9cote 47 u. Sh. U.
124

j ^gl. oben 9cote 29.
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werben. £ier tüte in ber ganzen ©emeinbegefefcgebung lag baS Unrecht, voelcbeS

begangen tmtrbe unb üielfact) ben unfeligftcn Srtrett unb eine 3>rrung beS

9ieci)tSbetüU§tfeinS im &mbüolfe erzeugte, in ber ©encraliftrung. (Sbenfo ge*

tüi§, tüie an mannen Orten eine 23efyanblung ber 9Jcarrnukungen als lebiglich

Politiker $Rect)te ^iftürifc^ unb fyatfäct)lich begrünbet tüar, enthielt an anbern

Orten eine fo!ct)e 33el;anblung einen (Singriff in tüol;lertDorbeue *Priüatred)te.

©ine unter felbftchtbiger 9JHttüirfung unb 23efd?lu{3faffung ber ganzen ©emetnbe

üorgenütnmene S>pecialunterfucr)ung barüber, ob nad) ber gerichtlichen (5nt=

toicflung unb bem 9tecr)tSbetüu§tfein jeber Ortfchaft bte priüatrecbtlicr)e ober bie

offentlt^rechtliche (Seite beS 2$ollgenoffenrecr)tS übertuog, t;ätte ftcf)erlicr; ein fet/r

mannigfaches, aber gerechteres 9iefultat ergeben. s3kct) Unterfd)teb ber Satte

mären bann Ijier nur bürgerliche 9iufcungen, bort nur sPriüatvecf)te am ©e=

meinlanb anjuerfennen , in ber Siegel aber eine billige Sfcheilung teibw ®le *

mente üDr$uneV)men geroefen
125

).

2luf baS (Sntfcfnebenfte bagegen üerle^ten biejenigen ©ejefce baS 9iect)t,

meldte, tüie baS bairifcr;e ©emetnbe*@bift ü. 1808 unb baS naffauifct)e ü. 1816,

mit ber 53egrünbung eines einheitlichen Ortsbürgerrechts zugleich alle Unter'

fchiebe in ben 9tufcungSrecr;teit am ©emeinlanb aufhoben unb fomit bie ju

^)riüatrechten geworbenen 91u^ungSrechte einfach faffirten 126
). Slnbere ©efefce

ftettten jroar ebenfalls für bie Sufunft bie aus ber ®emeinbeangehorigfett

fließenben ülufcungett als bie einzig juläfftgen I;tn, ließen aber bie V/erförnmlicr)

begrünbeten ^riüatnu^uttgSrechte rüenigftenS für bie £ebenS$eit il;rer gegen-

wärtigen 33efttjer befteljen, fo bajj nur bie Sßeräu§crlic^fett unb SSererblichfeit

biefer Oiecr)te fortfiel
127

). 2)ie meiften ©efefje enblid? begnügten fict) , bie

polttijct)e 5Ratur ber Oiufcungen als ben regelmäßigen Sali gu erflären, tüährenb

l25
) 2)ie ©efefcgebung ber neueften 3eit $at hi er Sum 23efferen eingelenft.

So theilt bie üreufj. Serorbtt., betr. bie Slblöfung ber Serüttuten , bte Sbeüuttg

ber ©emeinfebaftett, unb bie Bufammenleguttg ber ©ruttbftüde für baö üormalige

tofürftenthum Reffen ü. 13. 9)cai 1867 (@. S. ®. 716) üollftänbig bte im £ert

entroicfelte Sluffaffung. Sie feitnt 9Jfiteigenthum, ©efammtetgentbum ober ©e*

noffenfchaftöeigenthum, — Äämmereiüermögen, — ©emetnbeglieber-- ober ^Bürger*

üermogen, — unb enblich 9cufcungSred)te am ©emeinfanb auö befonberem Sttel

(§ 1. 5), unb ftellt für feinS biefer ^Hedt)töüerr)ättniffe eine ^ermutlrnng auf, fon^

bern üertüeift lebigltd) auf baö beftet)enbe Stecht, inäbefonbere auf (Statute ober

&erfommen (§ 8).

I2
°) 33atr. (Sbift ». 1808 § 27; Sfcaf f auif che ©. <S. ü. 1816 § 2. 3. SöeiSfe,

Samml. S. 321— 324.

,27
) So ©em. Drbn. beö ©roßherj. Reffen ü. 30. 3uni 1821 art. 93. 94.

SB e töte, Samml. @. 313. 314. S3abifdt>e ©ef. über SJerf. u. ©erw. ber 8anb*

gem. § 54 u. über bte 9ted)te ber ©emeinbebürger § 1. 92— 94 ib. <S. 213.

235. 249. granffurter ©em. Drbn. ». 1824 art. 78, abgeänbert burcl; ©ef. ben

gortbeftanb ber fog. SUfmenblofc betr. o. 7. ©ec. 1830 ib. S. 550. 551.

44*
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fte bie bertragömäfjig ober fyerrommlicr/ begrünbeten befonberen ^ufcungSrecfyte

als auönafymöwetfc oortommenbe sJ)ribatrecr;te anerfannten, fo ba§ hiermit

benjenigen, welche ein 9ht&ung3red)t nid?t aU ©lieber ber Politiken ©emeinbe,

foubern entweber alö ©lieber einer bon it;r »ergebenen 3fteal* ober SHufcungS-

gemeinbe ober aber alö 3>nbibibuum beanfprucfyen , nur bie 33ewet3laft aufer*

legt ift
12»).

Gsbenfo oariiren bte ©efefce über bie näheren, bie faftifcfye Ausübung unb

ben Umfang ber bürgerlichen 9tufcungen bebingenben SJcobalttäten. (Sintge

fdjreiben, wie baö polttifd;e 9tecr)t jebeö ^Bürgers gletd) ift, fo aud} abfolute

©leid)t;ett ber s)lufcungen unb bemgemaf; oorfommenben $atl6 bte Teilung

ber 5lllmenbe nacr) $opfgar)l bor 129
) ; anbere präjumiren nur bie ©leicr)l;ett

unb laffen ben 23ewei$ eineö entgegengefefcten £>erfommenö $u 130
) ; anbere ent»

l;alten bloö eine SBerweifung auf bie 33eltebungen unb baö £erfommen jeber

©emeinbe 131
); wieber anbere legen ben 5Ra§ftab, nad; welchem bie ©emeinbe*

laften bertfjcilt finb, ju ©runbe 132
); nod) anbere enbltd) fefyen bei 23emeffung

ber sftufcung wie bei Stellungen auf baö mirtl)fd)aftlicr/e S3ebürfni§ jebeö

33ürgerö 133
), wobei bann im ©injelnen fyeiU ber eigne £auöftanb, tfyetlö ber

Umfang beö ©runbbefifceö ,
tljeilS baö 9)taf3 ber %äerwirtr/fcr;aft

,
tl;eil$ ber

wirfltdje ober ber nacr; bem £)ur(r/wittterungöfu§ juläfftge Sßte^ftanb ma§*

gebenb ftnb.

128
) ©o baö preufj. ?. dt. II, 7 § 28. 31 unb bie fpcitere preufj. ©emetnbe-

gefefcgebung; baö Defterr. ©em. ©ef. ö. 1849 § 22. 23; ©ef. über bte ©em.

SBerf. § 53 u. ©ef. über baö ©emeinbebürgerred)t § 3 u. 109 f. für £ ofyen j ollern

-

©tgmaringen b. SBeiöfe ©. 478. 501
f.-, baö Sdnbeöüerf. ©ef. o. £annooer

§ 48 ©. 125; furtjeff. ©em. Drbn. § 70 ©. 277. (Sbenfo bie fpätere bairifd;e

©efefcgebung, bef. ©etn. Drbn. o. 1818 § 11-13. 17. 18. 24. 25. 26. ©ef. ».

1. Sutt 1834 § 2. 6. Maurer, Sorfo. II. 255. 256. 298. 299. 2)aö ©leid)e

gttt oon ben ©em. Drbn. u. Söürttemberg, ^önigr. ©ad)fen, Dlbenburg, Söeimar

u. f. w., ba aud) fte atö ben normalen $att ben aufteilen, baft baö 9cu£ungöred)t

2luöflu& ber ©emeinbeange^örtgfeit ift. Sßeiöfe 1. c. ©. 178 art. 3; 109. 118

§ 27. 56; 404 art. 18; 340. 345 § 6. 30—32.
129

) ©o Üiaffauifdje ©. (S. ü. 1816 § 14 b. SBeiöfe ©. 332; 2öürttemberg.

©ef. o. 1833 art. 48—50 ©. 191 f.; ©rof$. Reffen art. 93 ©. 313; fcranffurt

art. 78 ©. 550. ßbenfo nad) bem 33atr. ©em. (£bift ö. 1808, aeld)eö nur

(§ 27) t>injufiigt, eö [olle „bie 33enufcung . . . nad) bem zufälligen 33ebürfuifc

etneö jeben (Sin^elnen bemeffen werben."

,3°) <So nad) ber reöib. ©em. Drbn. u. 33aiern § 19 f.; o. 33aben § 85;

oon £oI?en$oltern=©tgmaringen § 88. Söeiöfe 1. c. ©. 73 f. 219. 485.

131
) ©o bie ©em. Drbn. beö &önigreid)ö ©aa;fen § 27. 56. SBeiSfe

©. 109. 119; oon ©ac^fen^etningen art. 16 ©. 388; bte metften fd>ü)eijertfa>n

©efe^e u. f. w.
132

) ©o baö g)r. 31. 8. SR. II, 7 § 29. 32.

,33
j ©o baö Defterr. ©em. ©ef. o. 1849 § 75 unb bejügtid) ber ©emein^

w ei ben auü) baö $)r. 9t. II, 7 § 30. ^gl. aua) üben 97ctc 34.
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3. Schließlich fyaben, tüte bteä fchon mehrfach erwähnt ift, »tele ©efefce

psax ebenfalls bie alte ©enoffenfdjaft auSbrütflich ober ftillfchweigenb aufge-

hoben, fte ^aBen aber bie herfommlic^en 9tuteungörechte — f« nun für

immer ober für bte £eben$$ett ifyrer gegenwärtigen 3nl;aber als wahre,

burefj ©emeinbebefchlu§ unentjie^oare unb nicht au$ ber ©emeinbeoerbmbuttg,

fonbern aus einem inbioibiteilen SftechtStttel fließenbe ^>rtt>atrecr)te anerfannt 134
).

2Bo bieg ber %aU ift, ba ift bie alte SBirt^fc^aftögemeinbe als ein befonbereS

SftechtSfubjeft in ber politifcf)en ©emeinbe untergegangen unb bamit auf bie

lefctere baS ber ehemaligen ©enoffenfehaft in il;rer (Einheit auftefjenbe Stecht,

mithin ber Siegel nach auch baS @igcntl;um an ber ganzen Mmettbe, über»

tragen: bie ^ufcungSrechte ber einzelnen ©enoffen ober il;rer klaffen aber

finb ju »öHig freien unb inbioibuellen 9)rioatrecr;ten — in ber Siegel $u bing»

liefen Siebten an einer fremben Sad)e — geworben. Solche 9tufcungSrechte

finb bann nicht nur oon bürgerlichen 9cufcungen, bie aus bem polittfehen

©emeinbebürgerre<ht fliegen, fonbern auef) oon ben eigentlichen Siealgemeinbe*

regten oerfeb/ieben , inbem bie lefcteren feineSWegS auf rein inbiüibuellem Xitel

berufen, fonbern burd) bie 9JJitgliebfcr;aft in einer Siealgemeinbe, einer forpo*

ratioen ©enoffenfehaft, bebingt unb beftimmt toerben. Sie ftetyen ba^er ir)rer

innern 5Ratur nach nunmehr auf gleicher (Stufe mit jebem anbern auf einem

$Pri»atrechtStitel beruhenben befonberen binglichen 3fecf)t eines beliebigen ^Dritten

am ©emeinlanb, mag bieS nun eine Sertritut, ein Stealrecht, ein befonbereS

amtliches 9cufcungSrecht ober SleTutlicheS fein
135

).

C. JDic (Sntftehung ber rein politifchen Sanbgemeinbe 136
).

üftit bem Untergang ber alten ebenfofeljr wirthf<haftlichen toie polttifct)en

©emeinbegenoffenfehaft unb ber 5lbforbirung ober ber 2tuSfcheibung ihrer ent«

weber in einer ^riüatgemeinbe ober in bloßen ^>rttoatrect)ten fortbauernben

toirthfehaftlichen (Elemente war, toie wir gefehen, bie 33ilbung einer rein poli«

tifchen ©emeinbe untrennbar oerfnüpft. 3n biefer fefcte ftcf> eben bie jweite

Seite ber alten ©enoffenfehaft — il;r polittfcheS Clement — unmittelbar

fort. iDeö^alb fant fie auch oor 3lHem b a in »oller Schärfe jur (Srfcheinuttg,

,34
) 2)iecJ ift befonberS in Greußen, 33aiern, ©rofjherj. Reffen u.

f. w. ber

%aU. 33gl. 9fote 113-118.

3. 33. «Raffautföcd ©em. (Sbift § 14; SOBürttemb. ©ef. über baS ©e«

meinbebürger= unb 33eifi£errea)t art. 50 („»rioatrechtltcben 2)ienftbarfeiten") unb

art. 57 b. 2öeiöfe S. 333. 191. 192. 33gl. aud) 33efeler, 2). g>r. St. § 84. IV.
,36

) lieber bie (Sntftel)ung ber Drtöbiirgergemeinbe »gl. bef. 33luntfd)li,

<R. ©. II. 58
f.

©. fö. § 36. 37. Menaub 1. c. @. 58 f. 2). ty. 9t. I.

§ 186 f. ^Brarfenhöf* im SWectytöfcjrifon IV. 251
f.

s.v. „©emeinben". ÜKitter-

ntaier, 5). <p. 3i. § 120. 121. Sßciöfe, öraft. llnterf. III. 174
f. ©tü»e

1. c. ©. 131
f.

©unrfer 1. c. 172
f.

©tettler, $ürgerrechtd»erf. in ^ern 44.

50 f. 9t. ©. 122 f. «Dtaurer, «Dorf». II. 247
f.
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wo fie als eine weitere ©emeinbe an bem ©egenfa^ einer in if)r fort»

beftebenben engeren SBirthfchaftSgemetnbe bem SftechtSbewugtfein beutlich »erben

fennte
137

).

%nt bte ©eftalt nun aber, welche biefe polittfehe ©emeinbe gewonnen

"hat, war eg oon größter SBichtigfeit
, bafj fte ir)re (Sntftehung weit weniger

einer inneren ©ntwieflung, als einer »on aufjen fd)affenben Äraft öerbanfte.

3war war bisweilen fcfjon früh bie ^onftituirung einer politifdjen ®e*

meinbe oon innen f)erau8 erfolgt ober eS war boefj ein Anfang baju gemalt

worben. SSon ben größeren SanbeSgemeinben unb ihrer ©lieberung abgefetjen,

Ratten auch einzelne 33auerfchaftS -~ ober ^Dorfmarfgenoffenf^aften ftch
—

namentlich in $olge ber Aufnahme »on Äottern unb 23eift§ern gu ©enoffen

— in polttifcfye, auf Abftammung unb Stufnähme beru^enbe ^Bürgerschaften

»erwanbelt, einen wahren ©emetnbeoorftanb unb ©emetnberath, ein eigentliches

©emeinbeoermogen unb einen ©emeinbehauShalt gebtlbet, unb fo ganj im

(Sinne einer mittelalterlichen „(Stabt" i^r „5Dorf " ju einem felbftdnbigen ©e*

meinwefen mit einer aus tl;m jelbft ftammenben politifcr}en ©efammtyerfon*

liefert erhoben
138

).

Allein folc^e üeretn^elten ©rfc^einungen fonnten bie (Sntwicflung im

©anjen nicht beftimmen, bie m'elmel;r auf baS (Sntfchiebenfte auf eine obrig-

feitliche ^onftitutrung ber £)rtSgemeinbe l^ingieng. i t gewirft ha* freiließ

hierbei überall au<h eine innere Sßeränberung ; inbireft bie SReaftion ber ge*

fäl;rbeten unb be8^aX6 auf Trennung »on ben politifchen (Elementen brangen*

ben prtüatrerr)tücr)ert ©lemente, bireft baS 23eger)ren ber feit ber Deformation

fe^r oermehrten Dotter unb 23etftfcer, ben oon tfmen mitgetragenen Saften unb

Pflichten, befonberS ben (StnjugSgelbern unb ©emeinbeunterlagen entfprec^enbe

Deckte gu erlangen unb $ur 5tr)eitnat)mc an ben auch fte gleich ben SSottge--

noffen betreffenben ©emetnbeangelegenhetten, welche burefj Jirc^Iid^e, (Schul*

unb Armenfachen , neue ©emeinbeanlagen , bte ©emeinbefaffe u. f. w. »er«

me^rt waren, mithin gum (Stimmrecht in öffentlichen Angelegenheiten »er»

ftattet $u werben. £>ie eigentliche poftti» fdjaffenbe ßraft aber gieng immer

auSfdjliefjlicr;er oon ber Obrigfeit aus, welche, unter 33enu^ung ber oor*

hanbenen (Elemente, immer fel6ftänbtger bon äugen b^r bie politifcbe ©emeinbe

fonftrutrte. £)brtgfertliche Anorbmtngen waren eS, welche bie 33ilbung eines

eigentlichen ©emetnbeöermcgenS, einer Äaffe unb eines Haushalts bewirkten,

bie 33erwenbung für öffentliche 23ebürfntffe beftimmten unb fontroltrten, bie

Rechnungslegung erzwangen. £)brigfeitlict) würben baS Äirchenregiment, baS

(Schul-- unb Armenwefen, bie OrtSpoltjei unb baS 2)omicilwefen geregelt unb

bamit willige ^altoren ber neuen OrtSbürgergemeinbe gefchaffen. <Die frfyiU

nal;me ebrigfeitlicher Beamten an ber ©emeinbeoerwaltung braute biefe 55er»

137
) ©gl. oben unter A. II.

13
«J 33gl. § 53 am ©nbe.
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waltung immer mehr ber oon StaatSabthetlungen nahe. 33or Slttem aber

famen »ort aufjen unb »on oben bie neuen SRechtS* nnb StaatSibeen an bie

©emetnben tyxan. Sßcn au§enftet)enben ©ertöten würbe auf fte baS romifche

Siecht angewanbt. 2>on äugen würben bte polttifchen, p^tlcfo^tf^en unb national*

ofonomifc^en 3>been wirffam, welche zugleich ^n einheitlichen Staat unb bie

(Smancipation beS 3nbi»ibuumS erftrebten. Unb als enblid) bie lefcte Kon*

fequenj biefer Sbeen gebogen unb burd) bte oon ber 9DWte beS 18. 3al;r=

ImnbertS beginnenbe unb l;eute faft tsoUenbete ©efefcgebung über bie gutS*

herrlichen unb Bäuerlichen S
-Berl)ältmffe ber Sanbbeoölferung bie ooHe perfonliche

Freiheit unb baS »olle ©runbeigentlmm jurücfgegeben ober »erliel;en würbe,

ba aar auch ^ne e^ner inneren Bewegung ber Sanbgemeinben, eS

war nichts SelbfterrungeneS, fonbern eine obrigfeitliche £ha*
139

)- 2öenn bie

in ben Sbeen ber fran^öfifchen ^eoolution gipfelnbe Dichtung, wäb/renb fie

bem alten ^Priöilegienftaat unb feinem KorporationSwefen ben £obeSfto$ gab,

zugleich gegen jeben gwifcr;en bem allmächtigen (Staat unb bem befreiten 3n»

bioibuum ein eigenes Men beanfprud)enben DrganiSmuS feinbfelig auftrat

unb fo auf bie ©emeinbe alö ©enoffenfdjaft junächft nur negatio unb atomi*

firenb wirfte: fo war bocr) hier oor eitlem ber $)unft, wo frch zugleich tyw

pofttioe, fchopferifche Kraft offenbarte, inbem fte bie (Elemente ^erftellte , aus

benen ftd> in unferen Sagen langfam ein neuer, felbftänbiger ©emeinbeorga«

niSmuS aufbaut.

2)och ift eS aus biefer (5ntftef)ung ber politifchen Sanbgemeinbe burch

wefentlich außer ihr wirfenbe Gräfte erflärlicr;, ba§ fte gunächft in unfelbftän*

biger unb unlebenbiger $orm, ba§ fte nicht als ein burch fiel) felbft lebenber

genoffenfcf)aftlicher DrganiSmuS, fonbern als ein oom (Staate belebter SlnftaltS*

förper gefd>affen würbe unb ba& fie bie Kennzeichen biefeS UrfprungS biß fyute

an ftd) trägt. £)ie am (Snbe beS oorigen unb am Anfang btefeö SahrbjunbertS

erlaffenen Öanbgemeinbeorbnungen, mögen fte nun Don ber Oieoolutton ober

üom SßerwattungSabfolutiSmuS biftirt fein, rmlbigen gleichmäßig bem ©runb*

fafc, ba§ bie ©emeinbe ein wiflturlicr; fonftruirbarer SSerwaltungSmechaniSmuS

fei, ber auf einer lofalen 2lbthei-lung beS Staatsgebiets unb unter einer lofal

abgeheilten Summe oon Staatsbürgern in möglichft gleichmäßiger Söeife in

^Bewegung gefegt werben müffe, wobei bann nur aus SwecfmäßigfeitSgrünben

ber fo eingerichteten 9lnftalt KorporationSrechte t)erliel;en werben, ©egen eine

folche 2lnfd)auung, bie im Seben glüeflicherweife bei unS nie ooH oerwirflicht

139
j 2)ie oereinjelten felbftänbigen Biegungen beö 33auernftanbcö am Dber*

rhein unb in ber ^Pfalj, bie 33auernaufftänbe in Kurfacfyfen um 1790 unb bie

unmittelbare Berührung ber ©emeinben mit ben revolutionären 3been roaren

toeber in ben Sfifyeinbunbftaaten nod; in Greußen bie Urfadje ober ber 2lnlaß ber

23auernemancir>ation. (Sie mar burd)auö baS 2ßerf ber über bem ^Bauern fielen«

ben ü)iäa)te.
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würbe, reagirte freilid) balb ber neu erroadjen&e ©emetngeift: noef) fyeute aber

i[t (tc Fetneöroegö unb am roenigften in S3ejitg auf bie ganbgemeinben über*

rounben. @ö roar für bie 2anbgemeinben befonberö nad)tl)eilig, ba§ bie 3ftid)tung

auf ©emeinbefreifyeit oornemlid) »du ben (Stabten auögieng unb »on tl;nen

formulirt unb burt^ßefe^t rourbe. $)enn in $olge beffen Ijaben bie neueren

©emeinbeorbnungen inögefammt entroeber in übermäßiger Uniformirunggfucfyt

©tabt unb £anb »öllig gleicfygeftellt unb bie 3>orfgemeinben alö biege »er*

fleinerie unb untJoUfommene 2lbbilber ber ©tabtgemeinben fonftruirt, ober fie

(;aben bei ©Iei(f)ftellung ber ©tabt* unb Sanbgemeinben Ijinfidjtlid) iljreö

SBefenö unb Ujrer ©runblagen in ifjrer ©lieberung unb Drganifation bebeutenbe

Unterftfyiebe gemacht, ben £)auptunterf(r;ieb aber in eine ungleich geringere (Selb»

ftänbigfeit ber Sanbgemetnbcn gefegt. &>fetere8 ift befonberö in ben fe$fl oftlid)en

^rornnjen Greußens ber $all. 3)enn nad)bem bie für ©tabt unb 2anb ge*

gebene preu§ifcf)e ©emeinbeorbnung o. 11. SDRdrj 1850 im beginn ifjrer 5luö*

füfyrung ftftirt roorben ift, fmb nur für bie Otyeinprooina unb 3Beftpl;alen

Canbgemeinbeorbnungen erfcf;ienen be^ieb/ungöroeife reaftiüirt, roäfyrenb in ben

öftlidjen Böttingen nur baö unooUftänbige unb in ben SSerfaffungöbeftimmungen

fubftbiäre ©efefc oom 14. 9tpril 1856 publicirt ift, roeld)eö ben Sanbgemeinben

n'ifyi einmal bem Flamen natr; bie ©elbftoervoaltung giebt. (5ö gilt bal;er

burcfyauö noä) baö Aftern beö ^olijeiftaatö, in reellem bie Sanbgemeinben

politifd) nichts alö ^olijeibegirfe unb prir>atred)tlid; beoormunbete Korporationen

jinb. $)a überbteö in Greußen neben ber ©emeinber>erfaffung nod) bie ©utö*

»erfaffung eriftirt, inbem ben felbftänbigen ©utßbe^irfen bie £3ebeutung einer

eigenen rein obrigfeitlitr; organifirten ©utögemeinbe beigelegt ift, fo fann

»on einer Umroanblung ber länblicfyen ©emeinbeoerfyältniffe Greußens burd)

bie moberne 3bee ber genoffenfd)aftlitr;en ©elbfttterroaltung überhaupt nod) nid)t

gefprodjen roerben. JDte Unl;altbarfeit biefer Buftänbe ift freiließ allgemein

anerfannt unb il;re Umgeftaltung um fo mel;r bie unabroei£lid)e $Pflid;t ber

unmittelbarften 3uFunft, alö in ben neuen ?anbeötl;eilen bie Sanbgemeinben

tljetlS nad) alteren ©efefeen Oftaffau, Äurl;effen, £anno»er, ftranffurt), tljeilö

burd? bie ©efefee beö 3al;reß 1867 (©cf;ieörüig*.£)Dlftein) bereit um Mieles

beffer gefteflt finb. (§benfo ift in ben meiften übrigen beutfdjen (Staaten tl;eü$

jdjon in ben breiiger Sohren, tt;eil8 feit 1848 ber Anfang ju einer 5Kegene<

ration ber Sanbgemeinben im <3inne gen offen fd)aftlid;er ©emeinroefen gemalt,

orme baß fie irgenbvoo bereitö bie 9Rad)tr;eile ifyrer obrigfVitlicfyen (Sntftelnmg

oollig überrounben fyätten.

33eoor nur inbeß näl;er auf bie burd; bie ©efefce unfereö 3al)rl)unbertö

ber ©emeiube gegebene ©eftalt eingeben, muffen wir nod; furg bie ©d)icffale

beö ftäbtifd;en ©emeiinoefenö berühren, ba ein principieller Unter[ii)ieb ^oifiten

?anb* unb <3tabtgemeinben t)eute nad; feinem ©l'W ntefyr beftel;t unb fo t»ou

ber £rttfgemeinbc alö einem eintjeitlidvn 3'nftitut gefprodben werben muß.
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§ 56. £>er Untergang beä ftäbtifd)cn ©emetnwefenö.

ÜVnfelben »on außen unb innen gleichzeitig wirfenben Kräften, »or

reellen ba£ lcmblicf;e ©enoffenfchaftäwefen bahinfehwanb ,
erlag baö genoffen*

fd)aftlid;e ©emeinwefen in ben <5täbten. $ür eine freie ©emeinheitöoerfaffung

war in bem nenen (Staate unb 3Red)t$fr;ftem fein Staunt. 3tx>ei 2öege nur

ftanben ben (Stabten offen, oon benen ber eine $u »oller (Selbftänbigf eit , ber

anbere gu toller 9lbhcmgigfeit, jeber aber jum Untergang beö genoffenfcr)aftli(f;en

©emeinwefenö im obrigfertlichen $)rmcip führte. (Sntweber mußten fte felbft

obrigfeitlidj regierte Territorien werben, in benen nur eine Korporation 3n*

haberin ber ?anbeöl;ol;eit roar, ober fte mußten ftch aU abhängige ©emeinben

frember Öanbeg^o^eit fügen, um politifch $u ©taatöoerwaltungöanftalten, prioat»

rechtlich ju SPriüilegöfOperationen, beren ^rioilegien ju ^erbrechen mef)r unb

mehr $orberung ber 3eit würbe, l;erabjufinfen. 3>n ber £l;at geigten ftd)

fcfjon im 15. 3at)rl;unbert bie Keime fo großer Sßeränberung; in gewaltigem

3tuffd)Wung unterbrach bann noch einmal bie SReformationöjeit ben Verfall ber

oeutfehen ©tabtfreil;eit, um balb befto f^nelleren 9ciebergang gu bringen; »er*

nid)tenb roirfte l)ier wie überall ber 30jäT)rtge Krieg
;
langfam unb ftetig brang

feitbem bie Obrigfeitöibee in baß detail ber (Stabtoerroaltung ; enblid> gog bie

reooluttonare ©efefcgebung baS $acit, inbem fie einigen wenigen ©täbten ju

»oller (Souoeränetät »erljalf, bie anberen al§ politifcf)e ©emeinwefen oemi^tete.

3n il;ren ©runbjügen bietet biefe gange (Sntwicflung mit bem Verfall

ber Sanbgemeinben große Analogien. (So weit bieg ber $aÜ, fotl nicr)t weiter

»on if)r bie SRebe fein. 3n gwei fünften aber befielet ein wefentlicfjer unb

princim'eßer Unterf(f)ieb. (Sinmal barin, baß bie »on ber länblichen Sßerfaffung

total öerfdnebene £)rganifation ber <5täbte einen anberen (#ang bebingte, in»

bem eä f)ier nicf>t ein ©efammteigentf)um unb eine ©enoffenfdjaft beß alten

Olecr)tß $u gerftoren unb burdj eine neu gefcfyaffene politifd)e ©emeinbe ju erfefcen,

fonbern ein bereite oort)anbene8 polirifd)eö ©emeinwefen in eine ©emeinbe neuer

3lrt ju oerwanbeln
,

mitr;in bie lebenbige ©efammtperfönli(f;feit ihrer offentlief)*

rechtlichen 3?ebeutung nach burd) bie £)brtgfeitöibee gu abforbiren, übrigens

aber in eine juriftifcfje Sperfon umjugeftalten galt. Stoeitenö barin, ba§ bie

pri»atred)tlicf;e 9ftolle, welche auf bem Sanbe bie 9lflmenbe unb ber 9lHmenbö=

nufeen übernahm, l;ier ben auß bem ftäbtifc^en 4)anbelö- unb ©ewerbemonopol

fließenben Vorrechten, bem $)rioileg auf fogenannte „bürgerliche Nahrung"

gufiel.

I. 2Baö gunächft bie innere Umwanbluug beö ftäbtifchen ©emeinwefenö

angel)t, fo geigen fid; tyxt Keime feit bem beginn beö 15. Sahrhnnbertß in

einem gewiffen ©titlftanb beö öffentlichen 2ebenö ber iBürgcrfd)aften, welcher

trofc ber hohen 23lüthe beö ©täbtewejenö bie fpätere ©rftarrung »orauöalmen

ließ. 3ene gewaltige Bewegung, welche biß bal;in in allen ©tobten bie 93er»
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faffungöbilbung in ftetem glu§ erhalten §atte, inbem fte ben ßreis ber »oll

imb gleich berechtigten 33ürger in proportionalem 93erhältnt§ ju bem 5luf=

blühen ber unteren ©tcmbe unb $u ber Sluäbreitung be§ 33ürgerftnn£ burd)

immer neue, jugenbfrifche (Elemente gewaltfam ober friebltd) erweiterte, geriete)

inö ©toefen. 93olf3erhebungen waren auch früher mißlungen: aber tfyeilö

^atte bie§ an ihrem verfrühten ober »erfehlten 33eginn, tr)eilS an ber größeren

inneren ßraft ber SSoÜbürgerfchaft gelegen, xfyiU waren nur fpecieße 2to
nahmen baburef) begrünbet. 3e{3t bagegen würbe bie (Erweiterung ber Sftegi*

mentöoerfaffung auch ba, wo bie fünftlich gurücfgebämmte 3Solf$fraft in fehr

berechtigtem (Erguffe burchbra<h, nur auSnahmSweife noch erreicht unb e6 trat

bereits beutlich baS Uebergewicht beö bie innere (Struktur ber ©täbte mehr

unb mehr formenben ©ebanfenS ber £>brigfeit fyxnox. 3a üielfact) würbe

fd)on jefct bie fei eö nun artftofratifche fei e3 bemofratifche ©emeinhetoer*

faffung burch eine ariftofratifche ober oligarchifche £)brigfeitö»erfaffung »erbrängt.

Sunächft trat bie§ in ber 9iieberlage ber 3ünfte in einem großen StyU

2)eutfchlanbö herüDr- UeberaH bis bar)tn fiegreich, in ©üb* unb DJUttel«

beutfchlanb, in Schwaben, $ranfen, bem (EIfa§, in 33aiern unb Springen bie

meiften (Stabte regierenb unb auch ba, wo fte ben ^Oatriciat nicht »ollig ju

ftürjen »ermocht hatten, am regierenben Sftatr) Shetl nehmenb (wie in $ranffurt

unb feit 1378 in Dürnberg), am 5Rteberrr)ein unb in 2Beft»halen nach ber

Berftorung beö legten unb machtigften 23oHwerf§ ber ©egner, beö Kölner

^>atrictatö (1396), faft überall fytrftyeni) ,
au$ *m Sterben unb £)ften in

m'elen Sanbftäbten, befonberö ber SOlarf 33ranbenburg
,
gum %\)t\\ aber auch

^ommernö, ©achfenö, ber Cauftfc, <Schlefien3 unb felbft SBohmenS unb SSJcahrenö,

wenn nicht »on Slnfang an ben übrigen bürgern gleichgeftellt, feit ber Glitte

beä 14. Sahrhunbertö $um <5tabtregiment ober $ur Sfcheilnahme baran gelangt 1

),

fahen ftch bie -£>anbwerfer tn faft allen grojjen ^anftfe^en £anbelS»lafcen *ftorb*

beutfchlanbg noch immer »on ber 9iath8fähigfeit auSgeferhoffen. Saft in allen

(Stäbten lübifchen Slechtö gehörten fte gwar gur 33ürgerfcr)aft, fte nahmen an

ben echten fingen ber ©efammthett Xfyil uttD %e ^lelterleute würben in

allgemeinen ©tabtangelegenheiten, befonberS bei 3tenberung ber (Statuten, »om

SRath als bie Vertreter ber ©emeinbe angezogen unb befragt: allein bie eigent«

liehe ©tabtregierung war bei einem ftcb aus bem faufmännifchen $Patriciat

ergänjenben S^atl) , ber »erfaffungömä^ig Sebent, welcher fein ©elb burch

£anbwerf gewonnen, ben (Eintritt »erwehrte. Unter folgen Umftänben fonn*

ten gewaltfame (Erhebungen ber Remter, um Olat^öfä^igfeit ju erlangen, nicht

fehlen. 2lHein alle fett bem (Enbe beö 14. SahrlmnbertS unternommenen Ofe*

»olutionen führten feine ober nur »orübergel;enbe 9leuberungen ^er^et ober

') 33g(. oben § 34. 3n Defterreicf; unb im Drbenölanbe fam 311 feinen

bauemben Bunftftegen. geringfügig war aucl) in ©d)lefien meift ber (Sinftuf;

ber 3ünfte. 3n 3g(au unterlagen bie 3ünfte 1392. 3n Öreölau 1420.
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»errafften bcn £anbroerfern ^oc^fteng bie X^etlna^me an einem bem regieren»

ben inneren 9tatr) gur «Seite tretenben 33ürgerau3fcr)u§. 3)er £auptgrunb für

bieje Bieberlagen war bie ©inmifcfmng ber £anfa in bie inneren Singelegen*

Reiten ir)rer ©lieber. 33or 3(Hem war bie OJeftauration beö oon ben Bünften

»erjagten SRathö in 23raunfchweig um 1392 unb bie Unterbrüctung ber ü.

1374—1416 wäljrenben 3unftbewegungen in Öübecf, ber £auptfiabt Borb»

beutfdjlanbS, baß SBerf beS 23unbeS 2
). (Sbenfo aber l)atte er an ber Bieber-

Haltung ber fett bem 14. 3>ar)rhunbert in allen norbbeutfcfyen Seeftabten, in

S3remen, Hamburg, SBiSmar, (©tralfunb, ©reiföwalb, (Stettin, ben brei großen

©tabten beö £)rbenölanbeö u.
f.

w. auftaudjenben 3unftbeftrebungen mehr ober

minber %fyil t
wenngleich ficr) baneben auct) bereite bie fteigenbe ©ewalt ber

Sanbeä^errn $u Ungunften ber Bünfte geltenb machte (g. 23. 1391 in

Stettin) 3
). konnten in $olge beffen nur wenige ifolirte 3unftregierungen

2
) 33gl. über bie Dteftauratton in Braunfcbweig Süb. Urfb. IL ©. 552. —

3n Sübecf begannen bie 3nnftunruben 1374 wegen einer ben £anbwerfern aufer»

legten neuen ©teuer. 1380 unb 1384 verlangten befonberö bie Äno^en^auer rolle

forporatire Freiheit unb Sintbert am 3ftatb, unterlagen aber nadj blutigem ^arnpf.

dagegen ^atte bie (Erneuerung beö 2lufftanbe£ 1403 günftigeren Erfolg. 1408

mürbe eine neue 3Ratb$orbnung gegeben, wonach ber 3ftatt) halb auä Sftentierern

unb ^aufleuten, ^alb au$ trauern unb Slemtern genommen merben foUte. 2)er

abgefegte Statt) gieng aber an ben ßaifer unb i. % 1416 ooßjogen fatferlid)e

^ommiffarien unter fDMtwirfung ber Statböboten oon Hamburg, SRoftocf, ©trat*

funb, ©reiföwalb, Lüneburg, Söiömar unb ©tettin bie 3fceftauration. Bgl.

Rethmar, lüb. Gfjronif I. 314. n. 5. 8—11. 615. 662. SBeljrmann, (Sinl.

8. lüb. 3unftr. ©. 38
f. Bartbolb, £anfa m. 13— 44.

3
) 3n Bommern famen fcf)on in ber 1. £älfte be$ 14. Sab^b- 5lufftä'nbe unb

3ftatb$öerbote gegen 33erfcf)mßrung unb 3ufammenrottung, befonberö in ©reifö*

walb unb ©tralfunb, oor. 2)od) mürben alle Berfucbe ber 3ünfte, in ben Sftatt)

gu gelangen, im 14. Satyrfy unterbrücft. ©o
J. 23. bie blutigen 2lufftänbe »on

1386 u. 1387 in Inflam, ». 1388—1395 in ©tralfunb, o. 1391 in ©tettin.

(Jbenfo nod) 1463 in ©reiföwalb. Befonberö entfajeibenb aber maren bie 3tebre

1427 u. 1428, in melden 3unftaufftänbe in faft allen ©eeftäbten, namentlich in

©tralfunb, ©tettin, Söiömar, 9ftoftocf, Hamburg u. Bremen, an ber (Sinigfeit ber

$atb$ariftofratien fcfyeiterten. 3lm wirffamften geigte fidt) bie fyanfifcfye 2)ajmtfa)en*

fünft in Bremen, baö, nad)bem öon 1306—1366 ber ©ieg jmifcfjen 3«nften unb

@efcf;lecbtern gefcbwanft, 1366 aber bie Slriftofratie geftegt blatte, für baö 1428

eingeführte günftige Regiment unb bie 1430 erfolgte Einrichtung feineö Bürger*

meifterä mit Berbanfung beftraft, 1433 ficb einer burcl) Hamburg, Lüneburg unb

©tabe »ermittelten föeftauration fügen unb bie 3ünfte ftrengfter SKatböbetoormun*

bung unterwerfen mufete. (5rft 1530 erfolgte bann ein neuer 9lufftanb, ber 1534

bie biö 1848 geltenbe „neue (£intraa)t" herbeiführte, welche baö Regiment einem

ftcb felbft ergängenben lebenslänglichen 9tatt> überwies unb felbft bie 3fiaf)l ber

in gemtffen fällen gugugiebenben Bürger biefem 3ftatt) übertrug. 3n SGöidmar be«

feitigten, nachbem 1409 3unftftege erfochten, 1416 bie iKatbeSariftofratie reftaurtrt,
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firf> in 9torbbeutfcr)lanb erhalten, wctyrenb eine Olatijöariftofratie mit £r;eünar;me

ber 3unftalteften ober etneö 33ürgeraugfcf)uffe$ an untätigeren fingen bie

regelmäßige 93erfaffung8form würbe, fo war baß 2Bid)tigfte bie im Saufe biefer

Bewegungen §u immer fefterem 9luSbrutf gelangte 3bee, baß ber 3Ratt) eine

ni(f)t im 5Ramen ber Bürgerfcfyaft, fonbern auö eignem SRedjt regierenbe wafjre

©tabtobrigfeit fei, ^u ber bie Bürger älmlid) wie Untertanen $u einem

Sanbeöl;errn ftünben. 3)iejer ©ebanfe, in allen 3Ratl;§0crorbnungen jener

Seit, befonberS in ben Strafgefefeen gegen 5lufrul)r, beutlict) fyeroortretenb,

würbe in bem für ein ®runbgefej3 ber «£>anfa erflärten unb mehrmals er«

neuten ^onfoberationgbefcfiluß o. 1418 für baö ©ebiet beö BunbeS förmlich

fanftionirt. 2)enn burd) btefen Befcfyluß, ber überall Bei Strafe beS 3tuöfd)luffeS

oom £>anfatagc an bie 9RatI;(;dufer angef^lagen werben feilte, würbe für jebe

üöllige ober tl;etlweife ©ntfefcung eines beftel;enben 9Ratl;ö burä) bie Bürger*

fcfyaft, ber betreffenben 'Stabt bie Berb/mfung, für jebe Beeinträchtigung beg

3Ratl;6 in feiner Amtsgewalt 2luöfel;luß ber ©tabtboten oom ^)anfatage unb

Bei »erweigerter Olemebur Berljanfung gebrofyt; nifyt btoö Slufftänbif^en,

fonbern aud) 9ttitwiffern , welche bie fdmlbige Slnjeige unterlaffen, feilte jebe

£anfeftabt ifyre £l;ore fließen; unberufene Berfammlung einer Bürgerfcfjaft

(tohopesaten) füllte mit bem £obe geal;nbet werben unb felbft ^oKeftiube--

febwerben mit mel;r alö 6 5)erfonen beim $Ratl) würben »erboten. Qamit

war benn überall ber beftefyenbe Sftatl; fcfjon fetneö Beftel;en$ wegen für eine

unantaftbare unb unabänberli^e £)brigfeit, ber ©efammtwiHe für 2We8 et)er

als für bie £)uelle beS obrigfeitlicfyen SRecr)te8 erflärt.

(Sine ganj afynliifye Umwanblung trat aber balb aucr) ba, wo bie 3ünfte

einen größeren ober geringeren Anteil am Stabtregiment Ratten, wie in

^ranffurt, Ulm, Dürnberg, 5tugöburg, ja fcfyon im 15. 3ab)rr)nnbert autb in

ben rein künftig regierten Stäbten 5Beft* unb Sübbeutfcr)lanb§ ein. 5DRcl)r

1427 aber oon Beuern gcftürjt war, 1430 bie (Stäbte Öübetf, Hamburg, ©tral-

funb unb Lüneburg befinitio SRamenö ber £anfa bie 3unftregierung. 3n Greußen

würben, inöbefonberc in Solge ber mißlungenen 3unftaufftänbe in JDanjig oon

1378 unb 1416, 1385 fogar ade Brüberfcfyaften ber Jpanbwcrfer »erboten unb

1421 unb 1422 bie 3ünftc beö 3ftedt;tcö ber @elbftüerfammlung unb eineö eignen

(Siegele! beraubt. £>ie gemcißigtfte Verfaffung beftanb noer; in Hamburg, obwol

aueb Wx neben einem ftdt) felbft ergänjenben fRaty bie ©emeinbe nur in bem

Äolleg ber „2öittigften" eine Vertretung t)atte. Sttagbeburg, baö feine 1330 feft*

gefteUte künftige Verfaffung btö gu feiner 3erftörung i. % 1631 behielt, unb bie

oon ibm abhängigen Stäbte, fowie ©oeft, Min unb bie übrigen .panfeftäbte

beö SBeftenö würben oon biefer Steaftion nid)t betroffen. Vgl. s#artb,olb,

©efd). o. Bommern III. 294—308. 529-536. IV, 1. 82-86. 269 f.
456—461;

£anfa II. 224 f.
III. 46. 51. 59 f. 70 f.

81. 82. 104 f. <£unfce, ©efdb. ber

freien ©tabt ^Bremen II. 253 f.
399 f. ©urmeifter, bie Vürgerforacben unb

^ürgeroerträge ber @tabt 2ötömar <&. 57. 63. ^irfd), .<panbelö< u. ©ewerbd-

gef(f). 2)angigö.
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unb mehr mußte baS ^rincip ber 2Bal;l bem ber Kooptation wetzen ober

würbe gut leeren $orm, an (Stelle furjer 2lmtSperioben trat lebenslänglichfett

ber 9tatl;3ftellen ober regelmäßiger 2Becf;fel alter unb neuer ÜRottye, bie farrifcr)e

DMgliebfchaft im Diatt; tarn faum mel;r aus bem Greife beftimmter Familien

heraus. 2)er Statt; benannte unb betrachtete fict) als „£)brigfett" 4
) ,

ließ ftch

„bte Herren" titultren unb bezeichnete bie 53ürger als „feine Bürger", waS

balb wenig mel;r als „Untertanen" bebeutete. üDie (Selbftoerwaltung ber

engeren politifchen unb gewerblichen Körper würbe mehr unb met;r befc^ränft/

23et>ormunbung, SBielregiererei unb ^Poltjeiftiftem ftiegen t)6r)er alö je in ben

lanbeSl;errlicf)eu Territorien
5
), an (Stelle ber öffentlichen Sßerl;anblung ber

(Stabtangelegenl;eiten trat ^eimlidjtfmerei
,
welche baS „ewige £>el;lcn" jutu

4>auptgelobniß aller 3
r

nl;aber öffentlicher ^unftionen erhob. 2)ie Sßollenbung

biefeS neuen ftäbtifchen 3RegierungSft>ftemS war enblich bie Uebertraguug ber

wichtigften S3efugniffe beS Dollen 3flat^ö auf zahlreiche Kommifftonen unb

DiathSauSfchüffe, bie ftch gule^t als ftänbige, oft lebenslängliche unb burch

Kooptation ergänzte, in ftrcngftem ©eheimniß oerfafjrenbe Korper für $inan$en,

Krieg ober baS „Regiment" überhaupt aller eigentlichen Gewalt bemächtigten

unb }cr)on im 15. Sahrlmnbert gerabe manche auf 3unftöerfaffungen gegrünbete

(Stäbte, wie (Strasburg, *Kegenöburg, (Speier, 33afel unb 2BormS, rein olt*

garchifch regierten 6
).

3Bie öerfcr)ieben fich aber im (Sinjelnen bie SBerV/ältniffe geftalteten, bie

^erbrängung beS sPrinctpS einer fich DUrc^ fyxe Organe felbft regierenben

33ürgerfchaft burch baS $)rincip eines obrigfeitlich regierenben 3tatt;S war mit

bem @nbe beS Mittelalters überall entfchieben. 2lnftatt beS alten ©egenfafceS

5Wtfchen Slftiobürgern unb $Mftbbürgern trat nun ber ©egenfafc Don Statt;

unb 23ürgerfchaft im (Sinne Don Dbrigfeit unb Untertanen in ben Sßorber*

grunb unb bie inneren ftäbtifchen Konflirte breiten üon ba an ftch weniger

um baS 33erl;ältni§ ber Bürger ju einanber, als um baS SSerhältntß beS

ftäbtifchen SSolfS junt ftäbtifchen Regiment.

3n großartiger 2Beife erl;ob ftch ^n ^er cBcnfofe^t baS Sitte begrabenben

4
) $)er 9luSbrucf unb ^Begriff ber DbrigFeit tommt 3. 33. in bem ©chtebS«

ffcrud; ber (Stäbte 2Bormö unb (Strasburg $wifd;en ben 33ürgermeiftern unb brei

Käthen ber (Stabt (Speier unb ben 9)Jünjern unb .^auögenoffen oon 1492 (bei

<Sd;aab, ©efcf;. beS rhetn. StäbtebunbeS , Urfb. 9tr. 359 <S. 514) »or, wo e$

((S. 521) f^ißt, bie ®ilbe bürfe jwar ferner uon ihren ©enoffen einen (Sib iren

meister und der gesellschaft fcfywören laffen, aber nur mit ber Klaufel: unab-

bruchlich und mit vorbehalten des rats oberkeit.

5
) 5Dfan benfe nur an bie Suruö=, «Sitten», Kleiber*, .ftocbjeitorbnungen u. f.

w.

fett bem 15. 3abrhunbert.

6
) SJgl. über bte Oligarchie in «afel £euSler, S3afel <S. 373—392 unb

Slrnolb, greiftäbte II. 392— 395; in (Speier 2lrnolb 1. c. 358— 301; in

Strasburg (bis 1789 jiemltcf; unöeränbert) ib. 382— 385; in Stegenöburg (1495

oorübergehenb unterbrod;en) ib. 403
f. ; in SöormS ib. 451

f.
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wie baS 9teue aufrichtenben 3eit ber Deformation nocr) einmal ber ©ebanfe

einer SBolfSr/errfcr/aft in ben (Stabten. 3Beil ausnahmslos faft Sünfte unb

93ol! ber neuen Seb/re hulbigten, waljrenb bie DathSariftofratie baS alte S5e-

fenntnt§ erhalten ftrebte, war im Anfange ausnahmslos faft mit bem

(Biege ber Deformation bie (Errichtung eines üolfSt^ümlidjen StabtregimentS,

mit ber Haltung beS KatholictSmuS bie ^onferoirung ber alten SSerfaffung

oerbunben. Allein in ber Degel fc^on nach wenigen Sauren erfolgte eine

politifche Deaftion, welche, wä^renb fte baS kirchliche Defultat ber oolfStt;ümlid;en

Bewegung acceptute, bie ariftofrattfche ober oligarc^if^e, {ebenfalls aber obrig*

feitlic^e 23erfaffung reftaurirte. 5Dte 9lieberlagen ber unter neu errichteten

SBolfSregierungen $uerft einen gewaltigen Auffcfjwung ne^menben £>anfeftäbte

in il;ren norbi](f?en Unternehmungen, bie Einrichtung 2BullenweberS in £übecf

unb bie bamit »erbunbene Deaftion in ben übrigen ©eeftäbten 7

) ; bie SBieber*

l;erftettung ber »orübergehenb erfchütterten DathSariftofratie in ben preufjifchen
9
),

rt;einifct)en 9
), fübbeutfchen ©täbten; bie oom Kaifer bei (Einführung beS

Interims gewaltfam erzwungene Slbfct/affung ber Sunftregierungen in 5lugS-

bürg (1548), Ulm unb fonft in Schwaben; bie enbliche SSerbrangung ber

5Bolfö^errfct)aften burch Oligarchien felbft in ben größeren unb Heineren ©täbten

ber (Schweif in 3üricr), 53afel, S3ern 10
); bie Unterbrücfung unb ber @t)arafter

ber polttijcfKeligiofen ©ct/wcirmerfeften ber SBiebertäufer in Düringen unb

fünfter: bieS Alles [teilte eS au^er Swetfet, ba§ bie Deformation mit ber

religiofen (Selbftbeftimmung bie bürgerliche ©elbftüerwaltung nicht surücf-

führen, jonbern melmehr felbft baS obrigkeitliche $princty in aujjerorbentltchem

©rabe oerftärfen fottte.

<2>eitbem befeftigte fich in ben religiofen Söirren beS SahrhunbertS mit

ber Anerkennung beS jus reformandi unb bem obrigkeitlichen Kirchenregiment

unb mit bem (Erkalten beS öffentlichen (5innS bie DathSobrigkeit, bis feit bem

Ausgange beS 30 jährigen Krieges felbft bie Sßerfuche, eine ©emeinheitsoer*

faffung jurücf^uführen, aufhorten, ja felbft bie 33orfteüung einer folgen fcf/wanö.

ü8on ba an würbe bei fteigenber SSerknocherung unb (Erftarrung ber 5tabt*

oerfaffungen ber Datl; eine gan$ gewöhnliche Obrigkeit ober baS gefügige

') Namentlich in ©tralfunb 1536; auch itt Doftocf unb ©reifäwalb. 35gl.

«Barth olb, ©eftf). ü. Bommern IV, 2. ©. 250—299. Ueber bie Unruhen oon

1522 u. 1523 ib. @. 136 f.

8
) BefonberS in ©anjig unb Königsberg. 33gt. ben Auffafc o. Soppen in

©chmibt'S 2Wg. 3eitfcf,r. f. ©efch- VI. 496 f.

9
) Ueber bie Devolution o. 1512 unb bie Deftauration ö. 1513 in Speier

unb bie Deoolution ü. 1513 unb Deftauratton v. 1514 in 2&ormS f.
Slrnolb II.

358. 359. 484.

10
) 23gt. über bie bemofratifchen $erfaffungen u. 1521 u. 1529 u. bie iHeaf-

tion u. 1533 in 33afel £euSler S. 415 f.; über ba$ otigantifcbe Bamtfien«

regtment in Büna) nad; 1531 SHuntf d) Ii II. 1 f.
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£)rgan einer Vieren £>brtgfeit. §aft »ollig v)oxte ber (Sinftug ber ^Bürger«

fcf)aft auf bie Sefefcung ber RathSftetlen auf
11

). 2)ie echten 2)inge ber ge*

fammten Öürgerfdjaft würben nietet mehr Berufen. S^re (Stelle »ertrat in

mannen (Stäbten ein gro§er ober äußerer Statt; , ber nunmehr auch felbft bie

S3ürgerfcr)aft ober bie ©emeinbe genannt würbe: auct) er aber war entweber

eine unwefentltche, nur feiten befragte (Scf)ein»ertretung, ober er nahm, inbem

er nict)t mehr frei gewählt, fonbern entweber aus ben ebenfalls mehr unb

mehr oligarchifcf) gebilbeten 3unft»orftänben unb 3unftauSfct;üffen jufammen«

gefegt ober »cm regierenben SRatt; beliebig ernannt würbe ober enblicf) ftch

felbft ergänzte, felbft ben ß^arafter einer ber 33ürgerfcf)aft gegenüber abge*

fchloffenen obrigfertlichen 33ehorbe an. 53on »erantwortlicher Amtsführung

unb Rechnungslegung beS Ratf)S gegenüber ber 23ürgerfcr)aft war nicf)t bie Rebe,

hochftenS ber SanbeSherr forberte fte. 2)en formen entfpracf) ber Snljalt, unb

©ürgerftolj, ©emeinftnn unb weiter 33licf entfchwanben £)errfct;enben wie 23e*

herrfchten.

(SS war erflärlid), ba§ im ©eifte einer folgen 3?tt bie pclttifd^e S3aftS

ber (Stabt als folcher unb ber (Stn^elrechte in iljr met/r unb mehr einer prioat*

rechtlichen Auffaffung unb 53et)anbtung anheimfiel. DeffentlicheS Recht unb

öffentlicher (Sinn tonnen nicht getrennt gebaut werben: wenn baS ©emein»

intereffe »om (SgoiSmuS, ber @hr3e^ vom @igennu|3 abforbirt wirb, ift bie

^eroorfehrung ber nufcbaren (Seite aller öffentlichen Rechte bie nothwenbige

$olge. ©o trat auct) in ben (Stäbten an (Stelle beS genoffenfchaftlich geglie*

berten bürgerlichen ©emeinWefenS eine nach $Pri»tlegSforperf(haften geglieberte

^rioilegöforperfchaft, in welcher engherzige Abfchlteftuug nach äugen, prioatrecht--

liche, nur mit Rücfficht auf bie burch bie 9J}itgltebfct;aft ober baS 5lmt be*

bingteu Sßortt)ette eingerichtete ©eftaltung nach innen baß Recht beftimmte.

(Sine folche $Pri»ilegSforperfchaft fchien »or Allem jefct bie (Stabt in ihrer ©e*

jammtheit §u fein, bebingt unb beftimmt burch Dag ?>rtt>tleg jum Alleinbetrieb

»on £anbel unb (bewerbe 12
). Ungleich wichtiger als alle Autonomie unb

") S)a§ bie IBürgerfchaft ben Ratfy felbft wählen hatte, fam nur noch in

einigen ftetneren oberfd)roäbifcben Reichöftäbten, 3. 33. in Reutlingen unb ®emünb,

vor. %i\x Kooptation präfumtrt auch baö *pr. 31. £. R. II., 8 § 122.

,2
) 5ttan rgl. 3. 33. 33air. SanbeSorbn. v. 1516 unb Reoerö beS Kurf. Soacbim

von 33ranbenburg b. ®iä)V)OX\i, R. @. § 544 Rote d. 33raunfcf>w. &mbt. Abfcb-

0. 1710 art. 106—116; o. 1770 art. 75-78. 5Recfienb. Grbgrunbögl. v. 1755

art. XIII
f.

Kreittma»r, Anm. gu 33air. Sanbr. V. c. 25 § 1 f. g)r. A. 8. R.

II, 8 § 86 u. 108: „«Stabtgemeinben haben bie Rechte priuilegiirter Korporationen".

2)aher finbet noch Runbe, S). R. § 423 baö SBefen einer <Stabt in „sunft-

mäfjiger Betreibung bürgerlicher Rainung unter Stuffid^t etnetf orbentlichen <Stabt=

magiftratö", wogegen baö Recht 3U bürgerltcber Rahrung ober einem 3weige ber»

felben unter Aufficbt eineö Beamten ober föevicbttfbenn ben 6l;ararter einet1*

Slecfenö aufmachen foU.
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^elbfloerwaltung fc^ien il;r baß 9iedjt, innerhalb ber Bannmeile ben Sanb»

bewolmern bie bürgerliche 9cal;rung ju »erwehren. <Daß Bürgerrecht beS @tn»

jelnen ftettte ftch naturgemäß alß Äntfyeü an biefem 9)rimleg, mithin alß nufc*

bare ©erechtigfeit bar 13
). (Sein 3nl)alt war nun ODrnemlid; noch, fcon bem

5Jcitgenu§ beß Bürgeroermögenß unb ber $äl;igfeit ju öffentlichen Remtern

abgefel;en, bie Befugnifj, einen bürgerlichen 9cal;rungßerwerb (£anbel, £anb*

werf ober Bierbräu) ju treiben, bejiehungöioeife in eine baju legitimirenbe

3unft ju treten ober ein baju legitimirenbeß ©runbftücf (bei 9tealgetoerbe*

rechten) ju erwerben. 3öeil eß ben 9bs$en, ben baß Bürgerrecht ben einmal

inforporirten Bürgern abwarf, nicht ju fchmälern galt, würben bie Aufnahme-

bebingungen erfchwert, baß Bürgerrechtßgelb in fteigenber $)rogrcffton erl;öl;t

unb enblich alß eine wal;re ^auffumme betrachtet, Bürgerftnber ober bie,

welche Bürgertochter ober Bürgerwittwen heiratheten, augerorbentlich beüorjugt,

Bermögenßnachwetfe geforbert, enblich Sremben. oft ber (Srwerb bcö Bürgen

rechtß gerabeju unmöglich gemacht. 2)en Bürgern gegenüber meierte ftch bie

3«l;l ber €>d;ufct>erwanbten ober Beifaffen, bie aud; il;re geringere £l)eilnahme

am "prioileg immer tl;eurer erfaufen unb bte haften mittragen mußten, ©anje

Borftäbte ober Beiorte ftanben oft im Beifaffenoerl;dlrni§. Slber auch

5tufnal;me in bauernbeß <&tf)\\%xeö)t befchränfte man unb frembe (Einwohner

ober auf Seit gugelaffene fogenannte Settelbürger fanben ftch jd&lwWJ i« «üen

©täbten. 3u ftch felbft war bie prioilegiirte Bürgerfd;aft wieber nach bem

©eftchtßpunfr beß spribilegß unb ber nufcbaren ©erechtigfeiten gegliebert.

£)auftg untertrieb man gro§eß unb fleineß Bürgerrecht (jus civ. plenum unb

minus pleuum), wooon lefctereß nur $u gewiffen unjünftigen 4)anthterungeu

befugte. Unter ben ©rofjbürgern erfriert wieber baß Borrecht etneß etwaigen

sJ)atrictatß, einer Slltgemeinbe ober einer erbgcfeffenen Bürgerfchaft unter priüat«

rechtlichen ©eftchtßpunften. Enblich aber warb bie ganje ©lieberung ber Bürger

nach 3ünften, Slemtern, ©üben, (Gaffeln, Äompagnten ober wie bie altbürget-'

liehen, faufmännifchen, gewerblichen ober bie neuen rein politifchen Körper fiä)

nennen mochten, $u einem förmlichen 'Softem oon sPri»ilegßforperf<haften, in benen

9Jtitgliebfchaft unb Berfaffung burajauß burch bat? sPrimleg bebingt unb beftimmt

würben 14
). Söaß war erflärticher, alß bafj enbltd; bie ftäbtifd;en Remter

felbft alö nufcbare ©ered;tfame erfdn'enen? 2)ie mit ben ^Katt;öfteUen »er*

bunbenen 9htfcungen unb (Gefälle, ber Slntfjeil am SRathSfcflcr unb Oiathßwcin,

bte oft ufurpirte außfdjliefjliche Benufcung beß gerabeju alß SKathßeigentlmm

aufgefa§ten «Stabtgutß unb (Btabtfecfelß, ber 9iie(jbrauch uon ©tabtlänbereicn,

©tabtjagben u.
f. w. (dienen ben (5l;arafter beß 9tmtß gu beftimmen. 2)er

13
)
*gt-

J. B. (Smmingh auö » de adquisitione et resignatione juris ci-

vitatis. Jena 1753. Rommel, de adquir. vel amitt. jure civ. Hamburgensis.

Lips. 1777. $)ufeuborf, de adquir. et amitt. civitate, in Obs. jur. univ. I.

Obs. 80. Dtunbe, 2). N. § 443-453.

»*) %l. unten § 65.
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diail) felbjt würbe fo gu einer prioitegttrten Korporation ber 3nr)aber einer

prirten 2ln$ar)t nufcbarer Stetten. S3on neuen dtafyfymen forberte man (Sin*

fauf, in mannen (Stäbten bilbete fiel), wie unter ben jwanjig SRathSfamilien

Dürnbergs, ein förmliches (Erbrecht in bie SRathöftetten unb felbft in bie Sin*

wartfehaften aus. Unb traten oligardnfcfje StuSfchüffe unb Kommifftonen über

ben 9tatfj, fo würben aucr) jte prhnlegiirte Korporationen mit gefonbertem

Sntereffe. <Die Stuffaffung aller 3Ber)orben als ftabtifcher £)rgane wich fo mer)r

unb mehr einer Stuffaffung, nach melier fte ber ©egenfafc ber ^Bürger unb

burch ben 33eftfc wohlerworbener Sprioilegien oor tlmen beoorjugt waren 16
).

II. Briefe fo bie innere ftäbtifcr)e Gsntwicflung baö ftäbtifdje ©emeinwefen

auäeinanber, fo mußten um fo leichter bie Don au§en gegen bie (Stabtfrei^eit

gerichteten Singriffe »on Erfolg fein, eä mu§te enblict) felbft baö oon ben

Surften ben (Stabten zugefügte Unrecht $u innerem S^ec^te werben.

2)ie S^ieberlagen ber (Stdbte im 14. unb 15. Sabr^unbert Ratten nur

über 9lei($8unmittelbarfeit ober Sonbfafftgfeit entfdjieben. 2tuch bie Sanbftäbte

aber blieben freie ©emeinwefen, welche nur auS ber 9ieich3einung in bie Don

ben Sanbftänben bargeftellte , einer £anbe8l;ol;eit unterworfene SanbeSgemetnbe

traten. Seifeft baö 16. 3a^rt;unbert t;inburch au§erte ftdj in ber Wei)x^al)l

ber ©täbte bie 2anbe8r)oheit tebiglich in einer atigemeinen 23eftätigung beö

(StabtrechtS, in bem Stnfpruch auf £ulbigung unb auf (Entrichtung ber fdmlbigen

ober übernommenen 53eben. Seit ber (Erhebung ber Sanbegt)ot;eit gur £)brtg*

feit beö Territoriums aber mujjte für) bieö änbern. 91unmet;r würbe SReidjö*

unmittelbarfeit ober Sanbfaffigfeit augteich baS Kriterium für bie Freiheit unb

<Selbftänbigfeit ber ©tabt. 2)ie reidjSunrmttelbaren (Stäbte würben felbft

Territorien. Snbem ilmen ber weftphälifche triebe äugleict) mit bem bis ba^in

ftreitigen votum decisivum tanbe8l;or;eitlicr)e fechte für tr)r ©ebtet jufic^erte 16
),

bilbeten bie »on ba bis 1803 im 23efifc ber Otei^gftanbfc^aft unb 2anbe0l)ofyett

15
) üftan »gl. über baö innere Seben ber ©täbte naef) ber Deformation

33artr)olb, ©tabtewefen III u. IV.; über baö ©täbteleben beä 18. 3«hrh- auch

33iebermann, 2)eutfc|lanbö polit., materielle u. feciale 3uftanbe im 18. 3a$r$.

Seipjig 1854. ©. 172—178 u. 182—189. 3ßte felbft in ben Ileinften ©tobten

ftdt) eine oöllige Oligarchie entwickelte unb jebe ©pur ber ©emeinbefrethett ju

©runbe gieng, fann man betfpieläwetfe au$ ber ©cr)Uberung £anffen$»on bem

Kommunalroefen ber ©tabt 33urg auf Fehmarn fett bem 17. Satyrty. (©. 140—151)

erfeljen. 2) er Statt) fcegieng ^ier bie niebrigften Betrügereien, fteefte bie ©teuern

ein, jet)rte auf ©tabtfoften unb ufurpirte baä ©tabtfelb; »bei allebem aber wur«

ben bie ^Bürger com SRatfye mit unoerfc^amter Ungeftümigfeit unb Verachtung,

wie üon großen Sprinjen, befyanbelt. 2)ie fpater eingeführten Bürgerbeputirten

würben nicf)t einmal frei gewählt, fonbern oom 3ftatt) auö §)räfentirten ernannt,

©ie Ratten feine 2l^nung oon ihrer ©tetlung unb erfchienen nur alö willenlofer

5lppenbir beö 9J?agiftratö. Ib. ©. 144. 145.

16
) Instr. pac. Osnabr. art. V. § 29. VIII. § 4.

I. 45
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gebtieBenen (jule^t 51) Stäbte m<$t meljr eine 2tu3nar;me oon ber £)brtg*

feitsoerfaffung
, fonbern nur »on ber Otepräfentation ber DbrigtatSibee bur$

einen Surften. Einige wenige oon ifynen matten bann bekanntlich aud? bie

SBanblung ber Sanbe^otyeit in Souveränität mit. 33eftritten war freiließ

unter ben ^Publiciften , wer ber eigentliche Snljaber ber Sanbe^o^eit fei, ob

ber 3ftatr) ober bie S3ürgerforporation. 2)en rei^öunmittelBaren Stäbten

gegenüber waren bie Sanbftäbte, weil ber &mbe8r;or/ett unterworfen, nac$ ber

neuen £l)eorie t»on ber im prineeps foncentrirten Staatsmacht ot;ne eigne

ftaatlidje Söebeutnng. Die wenigen Statte
, welche biefer £l;eorie jum £rofc

bis über baö 17. 3>al)rfmnbert ^inauö audj unter ber 2anbe^ol;eit bie «Stellung

felbftänbiger poltttfcher Körper wahrten, wie Sraunfchweig, ©rfurt, Setyjtg,

Sftoftocf, Sßiömar, Stralfunb u.
f. w., galten batyer ben ^ubliciften als 3lno*

malien, über welche fie ftdt) mit ber Sinnahme einer 9Jüttelgattung swifchen

3leiä)§* unb Sanbftäbten ^innjeg^alfen
17

). 3n ber 3ftegel würbe bagegen bie

Sporte, wenn auch langfam unb oft unoollftänbig, in bie ^rariö umgefefct

unb ba§ ftabtifc^e ©emeinwefen in einen Staat3be$irf oerwanbelt, in welkem

ber 3^atV) im tarnen beö Sanbe^errn bie ihm übertragenen obrigkeitlichen

^unftionen übte.

3m ©in^elnen fällt bie Unterbrücfung ber Autonomie unb Selbftoer*

waltung in ben lanbfäffigen Stäbten im SBefentlict)en mit ber Unterbrücfung

ber lanbftanbifcfyen SSerfaffungen ^ufammen, inbem mit biefen bei bem immer

fdjü)äcr)er werbenben Schufc ber 9letcr)3gericfc;te baS lefcte Littel ber Abwehr

fürftlic^er 3BiHfür fortfiel. 3Bo ba^er bie £anbftänbe früh unb oollftanbig

unterlagen, gieng auch fruit) unb öoüftänbtg baö ftäbtifche ©emeinwefen

$u ©runbe. Oiirgenb oietteic^t war bieö in fo h&hem ©rabe ber $aH, alö

in ber ÜJlarf 23ranbenburg unb fyäter in ^reufjen, wo bie $)o^en3ollertt »on

Anbeginn il;rer ^errfc^aft an Stänbe unb Statte bekämpften. Deutlich tritt

baS oon ba an unablaffig »erfolgte Siel ber £rinabbrücfung ber Stabtorgane

ju obrigkeitlichen Unterbeamten, ber Stäbte p 9)oli3eibe$irken fc^on in ber

$)anblung§weife beg Äurfürften $riebrich I. gegen ^Berlin ju Sage, inbem er

bei ©elegen^ett eines (Streits äWtfdjen ^anbwerfern unb Olatt) i. 3- 1441

ben 3ftatl; jur OUeberlegung feines ^mteS jwang, Sßürgermeifter unb ^at^leute

an beffen Stelle felbft ernannte, für bie Bufunft üßeftätigung ber jdt;rlidr) ge*

wählten Stat^mannen burtf) ben SanbeSherm ober ben oberften Hauptmann

ber Heumar! unb, wenn bie ©ewählten nicf)t genel;m, beliebigen (Srfafc ber»

felben anorbnete unb enblicr) alle 33ünbniffe unb ^Betreibungen ber Stabt

orme tanbe€b)errlict)e ©enel)migung für unfräftig erklärte, ©leid^eittg mufcte bie

Stabt baS ©ertc^t unb bie Ernennung ber dichter bem dürften übcrlaffen,

waljrenb fte bie Sc^ßffenwal;l jwar behielt, auc^ bie Stoffen aber ir)r 5tmt

in be§ ^urfürften unb ber ^errfc^aft tarnen oerwalten mußten. 5te^nlic^e

17
) ©trüben, «Rebenft. I. 9fa. 5. § 15. @id)tjorn, ^. ©. § 544 «Rote e.
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SBefärdnfungen würben, nacfybem in ber fetten Hälfte beS 15. 3ar)rr)unbert3

bie »om 2tbel oerlaffenen unb mit tr)m wie mit bem dürften befonberS bur$

(Steuerfragen m'elfac^ entzweiten (Stdbte mer)rfa(§e 9Ueberlagen erlitten Ratten,

bur$ ben (Spru$ beS ftdnbift^en ©ertt^tS o. 1488 auf alle mdrfif^en ©tobte

ausgebest. Sie würben unfreiwilliger 33efteuerung unterworfen, bie Sftat^S»

befefcung mürbe überall »on l;errfcr;aftlicr}er 33eftdtigung abhängig gemalt, bie

<Stabtgerid)te ben Herren übertragen, bie £anbwerfSgilben unb (Stdbtebüttbe

faffirt, bie (Stdbte $u ©er)orfam in lanbfdjafttt<$en ^Dingen üerpflic^tet. 9ßü$t

oljne ©runb fonnre bafyer f$on 1490 ber Äurfürft gan$ allgemein bie ftdbti*

fc^en 9ftdtr)e als feine 3ftdtr;e bei ber Regierung gegen bie ©ewerfe fdornten

unb fyanbljaben $u wollen erflären 18
). 2)te 9ta$folger, befonberS au$ ber

große ßurfürft, fd^ritten in ber 9flarf wie in ben übrigen ^promn^en auf

biefem 2öege fort, big baS (Softem unter bem Könige §riebri$ SBil^elm I.

feinen £>ör;epunft erregte. Unter tljm würben faft alle 9ftagiftrate »on ben

romglicr}en Kammern ober unter it/rem ©influjj eingefefct; feine 9)acr/tung über

10 £l;aler burften bie (Stdbte ot)ne (Genehmigung eingeben; baS (Stabtoer«

mögen würbe $ule(*t als (Staatsgut beljanbelt unb fontrolirt, Ja eS würben

wirfIi ä) bie ftdbtifcfyen 23erwaltungSüberf(f)üffe in bie foniglicr)en Waffen abge*

geführt unb in Kleoe unb 3DRarf oon 1716 an ben fonigltdjen Steuerbet/orben

bie $üb/rung beS ganzen ftdbtifcr/en £ausl;als „cum onere et commodo" über-

tragen; in ^Berlin würbe bie ^olijei bem 9[ftagiftrat genommen unb über baS

©runbeigentl;um unb bie 35auten ber (Stabt üollig nadj ^Belieben burd) fömg*

U$eS £)efret öerfügt. Ratten in neu gewonnenen £anbeStl;eilen bie (Stdbte

eine freiere (Stellung, fo gieng man balb (wie 1752 in (Soeft) au$ bagegen

t?or. 2)ie 9iad) folger wanbelten auf bemfelben 2ßege weiter: eS ift befannt,

ba§ Sriebricr; b. @r. bie auSgebienten Unterofftciere als S3ürgermeifter in bie

(Stdbte f<$icft. 2ludj begann fdjon jefct bie Regelung ber ftdbttf^en 5lbmini«

ftration burtr) allgemeine SSerorbnungen für bie gange üftonardjte unb bie

(Sucfyt nacr; Uniformirung. 2)ie ooUftdnbige (Stdbteorbnung
, welche enblidj

burcr) baS preufjifdje Sanbrecfyt gegeben Würbe, fefcte $war in oielen 33ejie^ungen

Siecht an (Stelle ber SBittfür: ifjre 5tuffaffung ber (Stabt aber ift barum m<$t

weniger bie üon ifyren StuSWÜcfyfen unb Uebertreibungen gereinigte 5luffaffung

beS abfoluten SßerwaltungSftaatS. 2)enn in Willem ift nacf) bem Sanbre^t bie

(Stabt nitr/tS als eine (Staatsanwalt, welker ber (Staat jur befferen (Srretdmng

beS (StaatSjwecfeS bie (Sigenftfyaft einer „prhnlegiirten Korporation" beigelegt

fyat. (Ss werben baljer alle Sletyte unb 23efugniffe ber (Stdbte auf ftaatlict/e

93erleii)ung jurücfgeführt
10

). 5)te (Stabtmagiftrate werben als Drgane ber

lö
)
Sgl. gibictn, ftegeften Dir. 126. 372. 373. 408. ©. 180 f. «Räumer,

Cod. dipl. Brandenb. contin. I. ©. 158 f. II. ©. 47 f., bef. 9lx. 30. 56— 58.

63. 64. 71. «Riebet, Cod. dipl. VI. <S. 384
f.

431
f.

g)r. 51. ö. dl. II, 8 § 13: 2)aä 53ürgeiTea)t beftetyt in bem Inbegriffe

45*
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&mbe3obrigfett behanbelt, welche bom Scmbe^errn, be^iehungSweife. bei mittel*

baren (Stabten bom ©eri^tg^erren $u befteUcrt ober bodj, wenn bem 3[Jlagtftrat

ober ber Sürgerfdjaft baS Wahlrecht „beigelegt" fein füllte, au beseitigen ftnb,

immer aber fraft eines StaatSauftrageä ^anbeln unb bem Staate 9tedjenf$aft

f^ulben 20
). 5Dic innere ©emeinbeberfaffung wirb einer gewöhnlichen ©efeU*

fchaftöberfaffung gleidjgeftellt unb beg^alb auf biefe berwiefen
21

). Sßon einer

Autonomie ift feine ©pur bort;anben, inbem Statuten, welche bte äußeren

[Rechte ber ©emeinbe ober bte $)ribatrechte ihrer einzelnen 9ftitglieber befttmmen,

nur als Staatögefefce möglich, bte auf bte innere (Einrichtung unb ^oli^et

ber ©emeinbe bezüglichen ©emeinbebef^lüffe aber erft nach lanbeSpoltjeiltcher

Prüfung unb (Genehmigung für bte ©emetnbe unb bereu 9ftttgüeber berbinb*

lieh fein fotten
22

). 2)ie ©elbftbefteuerung wirb an ©taatSbewtlltgung ge*

bunben 23
). £>a$ Stabtbermogen enbltch wirb zwar nicht alö «Staatsgut be*

hanbelt, feine Verwaltung aber ftrenger <5taatSaufftä;t unterteilt, bte §orm

ber Verwaltung unb bte 5trt ber Verwenbung borgefd)neben unb überwacht

unb inöbefonbere über baö Äammereibermogen feine erhebliche Verfügung weber

beS 9jjkgiftrat$ noch ber 23ürgerfc^aft ol;ne obrigfettlt^e Prüfung unb ©e»

ne^migung jugelaffen 24
).

2)em fo in $)reu§en erreichten Siel ftrebten mit mehr ober mtnber boß--

ftänbigem (Erfolge alle beurfc^en Sanbeg^rren gu. Kam ihnen hierbei bte

wachfenbe eigene 9fla<§t, befonberS baS feit ber (Einrichtung ber fteljenben 4>eere

geübte 23efafcungörecht ebenfofe^r $u £>ilfe, wie baS €>pte§bürgerthum ber ©e»

metnben, fo waren auch fyex bte jurtfttfehen Theorien ber Bett ein wichtiges

Littel, um bte faftifchen SSeränberungen in baS OlechtSbewujjtfetn einzuführen.

2)ie Öehre bon bem alleinigen ©efefcgebungörecht be§ <&taat$, bem gegenüber

Statuten nur ben SBerth bon Vertragen v)töen tonnten 2
*), bon ber burch ein

ßorporationöorgan hochftenö in $olge einer Delegation auSjuübenben attum--

faffeuben lanbe$herrlichen ^ol^ei, bon ber burch bte Suborbtnation unter bie

aller «orjüge unb SBefugniffe, »eiche ben ÜJiitglicbcrn einer ©tabtgemeine »om

©taate oerliehen ftnb. S)aau § 25-41. 72— 77. 86. 87. 105.

20
) 51-, S. 9t. 1. c. § 119—137. 166—175. «gl. § 104 u. 148.

21
) 51. S. 9t. 1. c. § 108— 114. 5luch bie „9teprctfentanten" einer @tabt=

gemeine werben ben ©efettfchaftSreprafentanten gleichgefteßt.

22
) 51. S. 9t. 1. c. § 115—118.

23
) 51. 8. 9t- 1. c. § 38.

24
) 51. 8. 91. 1. c. § 138—158. ©agegen fott baS Sürgeroermogen nach

ben Regeln beS gemeinfamen (Sigenthumö behanbelt werben unb ber ftaatlic^en

5lufftcht nur wie ba3 «ermögen anberer Korporationen unterliegen. § 159—165.
25

) «gl. 3. 33. 9ticctuS, öon ©tabtgefefcen I,' 1. § 1. II, 2. ©. 329 f.

S. £>. Böhmer, de natura statutorum, quae in civitatibus provinc. conduntur,

eoremque obligandi prineipiis. Hai. 1721. Sporn, de confirmatione statutorum

per superiorem. Wittenb. 1737. 39?ofer, öon ber teut. Unterth- fechten unb

Pflichten <S. 196.
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£)brigfett bem Princip nach begrünbeten (Srnennung unb 23eftatigung ber

^Beamten, ber ©uperrer-ifton ber Rechnungen u. f. m., »on ber SSormunb*

fchaft beö ©taatS über juriftifche Perfonen unb enblid) »on einem SlUetnetgen«

t^um, TOteigenthum ober mittelbarem ©gentium beS (Staats am ßorpora--

tionSgut mürben in immer auSgebehnterem SCRage auch auf bie ©täbte ange*

manbt 26
). (Sntgegenfte^enbe Verträge ober SRetoerfe befeittgte man aud) fyter

mit bem ©afce salus publica suprema lex, mit ber ^eorte Don ber Siber»

ruflichfeit ber Privilegien unb auf ahnlichen 2Begen.

£)ie le^te ^onfequenj biefer 3Ricf)tung jogen enblid) bie unter bem (Sinflujj

ber fran^oftf^en 9te»olution erlaffenen ($efefce, inbem fie bie SRefte beS ftabti*

fchen ©emetnmefenS burcf) einen ftaatlid) abgegrenzten unb »du ernannten

©taatsbienem mit unfelbftänbigem jBeiratl; »on 9luSfchüffen regierten SSer*

maltungSbe^irf , baS ©tabtbürgerrecht burd) baS örtlich beftimmte unb aus*

geübte ©taatsbürgerrecht erfefcten, in prtoatrechtlicher SBegie^ung aber eine un*

felbftänbige unb fünftliche Perfonlichfeit ber ©emeinbe fonftruirten.

©lücflichermeife inbeg würben biefe in ^ranfreich bauernb ftegreid)en

Zfyoxien iu 25eutfcf)lanb feiten »oll »ermirfltcht. 2)te mittelalterliche ©tabt«

fret^ett fonnte freiließ nicht lieber erfteb)en unb §at nur in einzelnen £anbern

mer/r in §olge etneS SnrücfbleibenS fyntex ber ©efammtentmicflung als wegen

eines »orgefGerittenen 3fted)tSbett>u{jtfeinS unfere $age erreicht (g. 33. in Stoftocf

unb in ben rufftfcr)en Oftfeeprom'njen). Gsbenfomenig aber fonnte bie in ben

^eingegenben unb aeitmeife in ber ©chmei$ unb in 23aiern eingeführte fran-

jöft|^c 9Jcunictyal»erfaffung auf beutfetyem SBoben bauernb SBurjel plagen.

*8ielmer)r trat bereits feit ben erften Anfangen beS neuen 2luffdjmungS beS

öffentlichen ©eifteS in £)eutfchlanb oor lern in ben ©täbten eine feitbem

ftegreicr) fortgerittene Richtung $er»or, meiere bei aller 5lnerfennung beS

(ätyarafterS ber Commune als ©liebes beS ©taatSorgamSmuS boer) in ifjr gu«

gleich einen felbftdnbig lebenben Organismus, ein polittfcheS @emeinmefen

erblicft unb bie ^erfteßung ber Harmonie gteifc^en bem eigenen Siecht

2
«) $gl. ©ramer, Söefclar. «Rebenft. VII. 1 f. ©trüben, 9cebenft. I. 453 f.

:

»on ben £oheitSrechten mittelbarer ©täbte. SBartholb, ©täbteroefen 35b. IV.;

@efch. ». Bommern IV, 1. ©. 139 f. 405 f.
IV, 2 ©. 3 f. ©önner, 2). ©t.

SR. § 76. fllüber, Deff. 9t. § 334. (Sichhorn, 9t. ®. § 544. «Wittermaier,

3lrch. f. cio. Prar. XXII. 77 f. Bachariä, 2). ©t. 9t. I. 565 f.
— 3m (Sin»

jelnen »gl. man noch: über bie Pflicht jur (Srtheilung beS Bürgerrechts ©trüben,

rech«. ^€D - ra> 5 - ®- 55 - ®™tner, SBefel. 9cebenft. II. 152: ob bie Slufnahme

jum 33ürger bloße Potijeifache fei? ($reie (Sntfcheibung beS 9iathS nach SRoftotfer

©tabtr. I, 2 § 1). — Ueber bie ^onfurrenj ber SanbeSherrn bei ©rtheilung beS

^Bürgerrechts ^annefen, de statu civitatis ejusque juribus. @btt. 1751. —
lieber ben ©runbfafc „.^ulbigungSeib über Sürgereib" 5l»rer, de abusu jura-

mentorum e republ. proscr. Sect. II. § 16. ©. 69. — Ueber bie 9teoifton ber

ftabtifchen Rechnungen ©. ©troef, de jure prineipis circa rationes civitatis.

Hai. 1699. ©trüben, «ttebenft. I. 458.
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beS (Staats unb bem eigenen 3fted)t ber ©emeinbe als Aufgabe ber ©e*

fefcgebung betrachtet. 2>n grofjartigfter 2Beife erfaßte btefen ©ebanfen bte

preujjifche <St. £). ö. 19. SNooember 1808. 2)erfelbe Staat, in »eifern

bte (Stabtfreiheit am tiefften gefunfen toar, erhob fyex juerft bie (Stabt

uueber gum felbftanbigen ©emetnmefen. Sticht unpaffenb ift Don bem Ur*

heber biefeS ©efefceS, bem ^ret^errn ö. (Stein, gejagt toorben, ba§ er mit

mehr 3ftecht ben tarnen beS beutfdjen (StäbtegrünberS »erbtene als £einricf) L

!

SBett blieb freiließ bte ^rafttfcr)e Ausführung fyntet bem ©ebanfen beS

©efefceS jurücf unb toeber bte an ben $Mt$eiftaat gewohnten 93ertoaltungen,

noch bie fyäteren (Stäbteorbnungen $)reu§enS unb ber übrigen beulen

(Staaten
27

) erhoben ftch $u ber auf tuelc^er jenes ©efefc inmitten

fetner Seit ftetyt. 2111 ein in bem einen ober anbern fünfte errang boch

überall in ben (Stäbten, fo fel)r bie obrigfeitliche Auffaffung ber ©emeinbe

im SSorbergrunb blieb, ber neue ©ebanfe ©eltung. 5Die 33et»egungen ber

Sa^re 1848 unb 1849 brachten bann auf btefem ©ebiet baß Verlangen naef)

größerer Freiheit; boch fehlten bie ^reichen ©emetnbegefefce btefer unb ber

folgenben 3a^re barin, ba§ fte, »enn fte gleich in 23ermaltungSfragen ber

<SelbftänbigMt ber ©emeinben »teXfact) Rechnung trugen, boa) burch Unifor*

mtrungSfucht unb Vorliebe für toiüturü<$e Äonftruftionen bie (Selbftbefttmmung

ber ©emeinben ^tnftc^tlic^ ihrer Lebensform attjufe^r einfe^nürten unb »er»

fümmerten. (Seitbem folgte faft überall eine SReaftton, melche »or Allem bie

Sanbgemeinben, gleichseitig inbe§ auch bie (Stabte betroffen h«t. ^Dagegen ge«

hören bem legten Salbei)nt mieber erhebliche §ortfdritte an unb inSbefonbere

beginnt man neben ber (Selbftöermaltung auch eine getoiffe Autonomie ber

©emeinbe ioieber^erjufteUen. Allein bieg Alles ftnb erft Anfange. Unb oon

einer prtncipiellen Anerfennung ber (Stabt als eines felbftanbigen ©emein»

ttefenS mit eigener OiechtSperfonlichfett ftnb gerabe bie neueften (Stäbteorbnungen,

befonberS in 3>reufjen, fel)r weit entfernt. 3a eS fchetnt, als neigte bie neuere

©efefcgebung mieber $u bem gefährlichen Aftern, ben (Stäbten girar im ©e*

biete ber SßermogenSoermaltung gro§e Freiheit unb (Selbftänbtgfett einzuräumen,

bafür aber ir)re ftttlic^en unb politifchen Aufgaben um fo fchärfer gu tgnoriren

unb in biefen ^Beziehungen eine blo§e Sofalanftalt beö (Staate in ihr gu er»

Bilden. 2)teS nnrb ft<h uns ergeben, tr-enn mir bte DrtSgemetnbe , mie fte

burch bte ©emeinbeorbnungen unfereS 3ahrhunbertS gefc^affen ift, ^tttftc^tltc^

ber in ihr enthaltenen genoffenf<haftltchen Elemente gufammenfaffenb betrauten.

§ 57. 2)ie DrtSgemetnbe nach ben ©emeinbeorbnungen beö

19. 3a$t$«iibett«.

£>te neueren beutfehen ©emeinbeorbnungen 1

) r)atert bte polittfehe £)rts-

gemetnbe als ein feinem SBefem nach überall gleiches, einheitliches Snftttut

27
)

S3gl. bie erfte 3^ote jum folgenben §.

*) 3n ^reu^en mar bie ältefte aUgemetne ©emeinbeorbnung im 9lflg.
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Don oben fyx organiftrt. £)er principieUe Unterfdneb jnnfchen ©täbten imb

&mbgemetnben ift bab)er fortgefallen. @S ift freiließ richtig, ba§, toäfjrenb

»tele ©emeinbegefefce nur @tne ©emeinbegattung fennen ober ohne Otüdfftd^t

auf ben ftäbtifcr)en ober lanblicr)en ©fyarafter beö £)rt8 lebiglicr) nacr) ber @im
»o^ner^a^l mehrere ©emeinbeflaffen bilben, anbere ©efefcgebungen (wie 33.

bie jur Seit geltenbe preu§ifcf)e) naef) ttrie oor an ben Unterfcr)ieb ber ©>täbte

unb Sanbgemeinben wichtige Rechtsfolgen begügltct) Bufammenfefcung, SBerfaffung

unb rechtlicher 33ebeutung fnüpfen: allein ber SSegriff ber £)rt0gemeinbe alö

folcr}er ift boct) heute überall berfelbe unb fommt nur unter oerfefnebenen 33er*

hältniffen in oerfcfn'ebener SBeife $ur @rfcf;einung.

Sanbr. £r)- II. tit. 7 u. tit. 8 enthalten. 2)ie 33eftimmungen beö tit. 7 über

bie ©orfgemeinbeoerfaffung gelten in ben fed)3 öftlidt)en ^)roöinjcn gum gro§en

Xfytil noch feilte, ^ür bie ©täbte ber öftlt<t)en $Proüinjen ergieng bie ©t. D.

». 19. 9co». 1808 unb bie reoib. ©t. D. ü. 17. «Dcärj 1831. Sn 2öeft»halen

unb ber SRheinprornnj galt franjoftfe^eö SOtoicipalfpftem , feiö bie rtyein. ©em.

D. ». 23. Suti 1845 unb bie lüeftp^ättf cl)e ?. ©. D. o. 31. Dct. 1841 nebft

einem @efe£ über bie ©emeinbetoerfaffung in SBeftp^len d. eodem erlaffen würben.

9llle biefe ©efefce hob bie ©em. D. t>. 11. TOrj 1850 auf, welche, unter 3luf*

hebung aller Unterfcfjiebe öon ©tabt unb £anb, nur ©emeinben mit mehr unb

mit weniger als 1500 (Einwohnern fannte. 3m ^Beginn ber Sluöfü^rung burch

®ef. t>. 24. ÜWai 1853 aufgehoben, ift biefe ©em. D. nunmehr burä) bret coli*

ftänbige ©täbteorbnungen — f. bie 6 öftl. ^roo. ». 30. 9ftai 1853, f. 2Gßeft^aIcn

». 19. 9SJcära 1856, f. 0. 9lr)etn^routnä o. 15. SDcai 1856 — unb eine oollftänbige

£. ©. D. f. 3öeftpi)ai:en r>. 19. aWärg 1856 erfefct. ^Dagegen ift für bie ©täbte

ffteuüorfcommernä tt)rc herfömmliche S3erfaffung burdt) ©ef. o. 31. 9ftai 1853 an»

erfannt, für bie öanbgemeinben ber SRheinproöinj bie ©. D. t>. 23. 3uli 1845

unter mehrfachen 3ufä£en unb $bänbemngen bura) ©ef. o. 15. SDfat 1856 reaf=

tioirt, für bie Sanbgemeinben ber öftlichen ^rooinjen burch ©ef. o, 14. Slpril

1856 2llleä beim Gilten gelaffen, inbem nur für bie 33ttbung ber 53egirfe, bie

$orm ber ©emeinbebefchlüffe unb bie 33efteuerung ber ©taatöbiener einige gmin»

genbe 3Sorfcr)riftcn erteilt ftnb, im Uebrigen aber eine neue Stegulirung beö

Stimmrechte, ber 5lbgabenüertheilung unb bie 33tlbung einer ©emeinbeoertretung

burch Drtöftatut unter SluffteHung fubfibiärer formen ermöglicht wirb. — 3n
£ohen§oUern*.£>ecbingen gilt bie 2. ©. D. ö. 19. Dct. 1841 unb befonbere ©tabt«

orbnungen, in .^ohenjoltern« ©igmaringen bie ©. D. t>. 6. 3«ui 1840 unb baö

33ürgerrechtögefej3 ö. 5. 5lug. 1837. S3on ben neuen Canbeötheilen hat bie ©tabt

granffurt a. 5Dc. am 25. 2Jcar$ 1867 (@. ©. ©. 401) ein neueö ©emeinbeöer-

faffungögefe^ erhalten, mährenb für bie Öanbgemetnben ü. ©chleömig = ^)olftetn

baö ©ef. ü. 22. ©ept. 1867 (©. ©. ©. 1603) erfd)ienen ift, melcheö bie befte-

henben ©emeinbeoerfaffungen alä ©runblage anerfennt unb nur über ihre $ort«

bilbung unb ihr $erbältni§ jum <Btaat eingreifenbe 53eftimmungen enthält. %m
Uebrigen beftet)en bie bisherigen ©emeinbeoerfaffungen überall noch fort. 3nöbe«

fonbere gilt im JRegierungöbejirf Gaffel bie furheffifche ©em. D. ü. 23. Oct. 1834.

3n 5Rajfau, »o biö 184S bie ald unübertreffliche^ 5)iufter beö franjöfifchen ftaatö'
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<&d)t ungleid) ift burdj bie ©efefcgefmng bcr »ergebenen beutfcfjen (Staaten

unb ^rcöinjen baö innere unb äußere 3ftedjt ber £)rt3gemeinbe gehaltet. 9Jlef>r

nocf) f)at auf ben (5t;arafter ber einzelnen ©emeinbeorbnungen bie Settftrömung,

unter beren ©tnflu§ fte erlaffen werben, eingewirft, fo ba§ oft in bemfelben

Staat innerhalb 50 Sauren brei, öier ober fünf 9SM bie ©emeinbe ifjre %oxm

abfolutiftifd)en ©»ftemö ju betractytenbe ©em. D. ». 5. 3uni 1816 galt, bem*

nadtft bie ®. D. ». 12. 2)ec. 1848 ergieng, gilt jefct bie ®. D. ö. 26. 3uli 1854

nebft Söa^torbnung »on bemfelben Sage. 3n ben ehemals §u ^ranffurt gehörigen

Sanbgemeinben befielt eine 8. ©. D. ö. 12. 2lug. 1824. 3n £anno»er enbliö)

entwerten bie «erf. Urf. ». 6. 2lug. 1840 u. ö. 5. ©e»t. 1848 (§ 12—21) auö*

fü^rltct)ere ©eftimmungen über ©emeinben; e$ ergiengen bann bie ©t. D. ».

1. 9)?ai 1851 u. £. ©. D. ». 4. 9Dtai 1852, beren freiftnnige unb jwecfentfpredjenbe

33eftimmungen §um Styeil burd) bie re»ib. ©t. D. ». 24. 3uni 1858 u. 8. ©. O.

». 28. 3l»rit 1859 wieber »erfümmert ftnb.

3n Defterreid) würben 1783—1786 »tele SSerorbnungen „über bie 9tegu=

lirung ber 9DRagiftrate" erlaffen; bie ©emeinbe»erfaffung blieb aber überall bem

£erfommen überlaffen. 9Rur für £irol unb Vorarlberg ergieng bie ©. O. ».

26. Dct. 1819. 2)aS »ro»iforifd)e ©em. ©ef. ». 17. 9fcar$ 1849, welches fein

CofungSwort „bie freie ©emeinbe ift bie ©runboefte beö freien ©taatS" in ber

Xfyat gur Söa^eit ju machen faxten, warb nie ausgeführt, buref) faiferl. £anb=

fcfyreiben ». 21. S)ec. 1851 mobificirt unb enblid) burety baS wett weniger befrie*

bigenbe ©ef. ». 24. 3l»ril 1859 erfefct. Sin Diel liberaleres ©ef. b. 5. SDMrs 1862

ftettt jefct bie ©runbjüge ber im (Sinjclttcn »on ben 8anbeSgefe£en burefoufüh 3

renben ©emeinbeüerfaffung für ben ganzen Staat wieber in einer ber ©elbftöer*

waltung unb ber Statur ber ©emeinbe als eineö eignen ©emeinwefenS fetyr gün*

ftigen Söeife feft.

3n SBatern ergieng fd)on 1748 eine ©tobt» unb 9ftarftinftruftion. ©an$

fran$öftfcf)en ©runbfäfcen f)ulbigte bann baS (Sbift ». 24. Dct. 1808, welches ben

9ftaire als wiltenlofen 3lgenten ber (Sentralgewalt unb neben i§m einen bebeu*

tungSlofen 9Jcunici»alrath einführte. ©cfyon bie ©em. D. o. 20. fJttai 1818 nebft

©ef. b. 17. Sunt 1818 traf wefentlidje 3lenberungen, me^r nocf) bie rebib. ©. D.

b. 1. Suli 1834, obwol aud) in ityr eine Hinneigung jum franjoftfcljen ©nftem,

baS übrigens in ber SRtyeinbfalä nod) heute gilt, unüerfennbar ift. ($in Entwurf

beö Sa^reö 1850, ber ftdj an baö ^reu§. ©ef. ».11. 9Kär$ 1850 anfa^lo^ blieb

unausgeführt. %e$t ift ein neues ©emeinbegefefc in Serat^ung.

3m Äönigr. ©ad;fen gelten bie ©t. D. ». 2. gebruar 1832 (ber »reufe.

». 1808 ahnliO)) u. bie 8. ©. £>. ». 7. ÜRp». 1838.

Sn Sßürttemberg ergieng fc^on 1758 eine ^ommunalorbnung; bann bie

©. D. ü. 31. 2)ec. 1818, bie reöib. ©. £>. ü. 1. ^arj 1822 unb baö ©efe^

über baö ©emeinbebürger= unb S3eift^erred;t ». 4. 2)ec. 1833.

3n ißaben gelten bie ©. D. u. baö ©ef. über baö ©emeinbebürgerrect)t ü.

31. 2)ec. 1831
,

welche inbe^ burd) bie Sfteüifionen ü. 25. 9l»ril u. 15. gebruar

1851 unb bie Söaljlorbn. ». 30. 9l»rit 1851 mobificirt ftnb. 3m ©ro&bcrj.

Reffen ©. D. ü. 30. 3uni 1821. 3n Dlbenburg Äira)f»ielSorbn. ». 29. 3l»ril
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getr>ed>felt f)at. 3n t^rcn ©runbäügen tnbe§ meinen alle in ben »erf^iebenften

©egenben ergangenen ©emeinbeorbnungen, mögen fie nod) »om alten 58er*

maltungäabfolutiömug ober »on ben Sbeen ber franjßjtf^en Sfte&olution, »om

nationalen 2luff$mung ober oon ber Oleftauration, bon ber burcfy bie 3uli*

refcolution l;ert>orgebra<f>ten ^Bewegung ober oon ber 23eroegung »on 1848, »on

ber folgenben SReaftion ober ben liberaleren 2lnfcf)auungen beg legten 3af^el;nt$

biftirt fein, weniger oon einanber ab, als man erwarten foHte. 3a e§ lagt

fidj behaupten ,
ba§ ifjnen allen baffelbe Sprincty ju ©runbe liegt, toelcfyeS nur

nacf) ber einen ober ber anberen (Seite f)in mobiftcirt unb gefärbt tft.

A. 2Baö junädjft bie ©runbanfdjauung über baö 2Befen ber £)rtSgemeinbe

angebt, fo fmlbigen faft fämmtli^e neuere ©emeinbeorbnungen, ba baö franko*

fifd)e 9ftunipalfAftern nur in wenigen ©efefcen rein bur$gefül;rt unb faft überall

roteber befeitigt ift
2
), bie ^ortbauer beö mtttelalterli^en ©tyftemS aber eine

nod) feltnere 2lu8naf)me btlbet
3
), bem fogenannten oermittelnben ©Aftern,

roeld)e§ ©taatSeinfyeit unb ©emeinbefretfyeit in Harmonie $u fefcen ftrebt. Unb

1831 unb ©t. D. ». 12. 2tug. 1833. 3n 33raun[djmeig enthielt fdjon bie

$1. 8. D. o. 12. Dct. 1832 33eftimmungen über bie ©emeinben, fobann ergieng

eine ©t. D. ». 4. %uni 1834; jefct fjaben eine üollftänbige ©t. D. u. 8. ©. D.,

beibe ü. 19. ÜERärj 1850, baß ©emeinbered)t in frciftnniger 5öeife fortgebitbet.

3n ©adjfen»2öeimar 8. ©. D. ö. 2. Februar 1840; jefct bie ©. D. ». 1854,

tt>eld>e mol fcon allen geltenben ©emeinbeorbnungen bie ©emeinbe am freieften

unb mürbigften fteOt ©aä)fen*3lltenbur g: *Berf. Urf. ». 29. Slpril 1831,

2>orforbn. ö. 16. ©ept. 1851; ©ac§fen*9Sfteiningen: 8. ®. D. ö. 15. 2lug. 1840;

©adjfen*©ot$a: ©. D. ». 30. 5ttat 1834. ©^ar^burg^ubolftabt: ©. O.

t>. 19. 3)ec. 1827; ©onberö^aufen: ©runbgef. ». 1857 § 5. 2lnljalt*£>effau:

@t. D. ». 10. 2)ec. 1834; 5tn^alt= Wernburg: ©em. u. ßretöorbn. ». 28. gebr.

1850; Slnljalt: ©emeinbe*, <&tabt* u. Sorforbn. ü. 1. TOrj 1852. 8. ©. D.

beg gürftentfy. Ci^^e o. 2. 9ttära 1841. Söalberf: ©. D. ». 27. 5lpril 1850.

23erf. ®ef. f. b. brennten 8anbgemeinben öom 25. gebr. 1850 u. f. m.

Sitte »or 1848 ergangenen unb bamalö nod) in ©eltung beftnblidjen ©e«

meinbegefefce, meld)e entweber ©tabt* unb 8anbgemeinben, ober bie lefcteren auä*

ftt^liefjüä) betreffen, ftnb öon SBeiöfe (Ceipj. 1848) gefammelt unb naa) biefer

©ammtung, bie itbrtgen nacl) ben ©efefcfammlungen refp. Regierungsblättern ber

betreffenben ©taaten im golgenben citirt.

%
) «f)eute üornemlia) nur noa; in ber bairifa;en ^)fafj. Äönigreia; 2öeft«

pfyalzn, ben ©ro^erjogt^ümern 33erg unb gran!furt unb ben mit grnnfreia) »er»

einigt gemefenen 8anbeötf)etlen mar bie franjöftfd)e 50?uniciüaloerfaffung jmar

überall eingeführt; ebenfo in IBaiern unb ber ©a;metj. 3lHein bie ©d>meij

fa;üttelte 1803, 33raunfa;metg
,
Dlbenburg, .^annooer, ^urtjeffen naa) Befreiung

oon ber grembtyerrfcfyaft, 33aiern 1818 bie franjöftfdjen Serfaffungen ab. 3n bei

9if)etnt>roötn$ galt baö franjöftfcr)e ©pftem biö 1845, in 3Beftpt)alcn bi* 1841,

in 33aben biö 1831, in Sßaffau biö 1848.

3
) ©o in 3D?edlenburg.
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biefeö (Softem ift bon ber SMffenfchaft für ba8 allein seitgemäge erflärt 4
),

bon bem 9ftecr;töbewu§tfein beö VolfS als ba$ altein beutle begriffen. (Sine

nähere Prüfung inbeg ergiebt, bajj feiger biefeö Aftern ein blofjer 9tame ift,

bajj weber in ber ^rariS noch in ber %fyoxie ein Softem wirflicher Vermitt*

Inng irgenbwo anerfannt, gefcfjweige benn eine wahre Harmonie herbeigeführt

ift. Vielmehr $eigt (ich, ba§ in 2öaT;rl)cit überall noch baö obrtgfeitlicr/e

(Sbftem bie ©runblage beö ©emetnbewefenS bilbet unb nur in einem aller*

bingS feljr ungleichen ©rabe burch bie moberne ©enoff enfcf)aftgibee mobi*

ficirt ift. JDie ©emeinbe ift baljer aucf) heute bie mit einem beftimmten

S3ejirf beö (Staatsgebiete berfnüpfte unb einen beftimmten Stfyil ber <&taaU*

Bürger ergreifenbe (Staatsanwalt $ur lofalen Erreichung beö (StaatSswecfS,

welker jur befferen Erreichung biefeS Swecfö ^orporationSrechte »erliefen

ftnb. *ftur als 9ttobififation biefeS ^PrincipS einer (Staatsanwalt mit forpora*

ttüen fechten machen ftch bie wieber eingebrungenen genoffenfchaftlichen

Elemente geltenb, burch welche bie ©emeinbe in ein g enof fenf cf)aftltcheS

©emeinwefen überzuführen ber Bufunft borbehalten fein wirb.

Ein ©Aftern, welches ben tarnen beS bermittelnben berbienen trollte,

müßte bon ber Ebenbürtigfeit beS (Staates unb ber ©emeinbe ausgehen. Von

einer folgen 5luffaffung aber ift nicht nur bie ©efefcgebung unb bie Orariß,

fonbern auch bie SBiffenfchaft unb felbft bie VolfSanfchauung noch weit ent*

fernt. 2Bol ift uns baS 3>nbtbibuum ebenbürtig mit bem (Staat. 3n ber

©emeinbe bagegen fehen wir noch immer, währenb wir bem (Staat einen

höheren, m^fttfchen Urfprung ober boct) eine Ertften§ burch ftch felbft jufchretben,

eine ftaatliche (Schöpfung. 3ft aber ber <StaatSwitle Ertftenjgrunb ber @e*

meinbe, fo ift biefe fein burch ftch felbft lebenber Organismus mit einer ihr

felbft entftammenben $Perfönltcr;feit, fonbern ein bon au§en t)er belebter Körper

ober bielmehr eine nur ein (Scheinleben führenbe, in 2Bar)r^ett fünftlich be-

wegte SDRafcr)tnc. 2)afe eS gwifchen einer folgen ©emeinbe unb bem (Staat

feine Vermittlung giebt, liegt auf ber £anb: benn jebe Vermittlung beruht

auf ber ^tnerfennung beS auf beiben (Seiten borhanbenen eigenen £Redt)tS. 5luS

SwecfmäfjigfettSgrünben mag ber (Staat einer berartigen ©emeinbe gewiffe

$unftionen „übertragen" unb eine gewiffe (Selbftänbigfeit „einräumen": bon

einem Siecht ber©emeütbe, bie ja ihre gefammte rechtliche $)erfönlichfeit ganj

allein bom (Staate ableitet, fann biefem gegenüber feine 3ftebe fein. £ierbon

ift bie praftifche $olge, bafj ber (Staat bie feinem freien Ermeffen anheim«

fatlenben unb beliebigem Sßiberruf unterliegenben ©emetnberechte moglichft

fnapp bemifct, ba§ er burch allerlei ßlaufeln unb Vorbehalte ftch föliefjttcty

beer) für jeben einzelnen $all in lefcter Snftanj bie Entfcheibung wahrt, wie

weit er bie gugeftanbene (Selbftänbigfeit anerfennen ober inhtbiren will, ba§

4
) »gl. 3. SB. Sachariä, 2). ©t. 3t. I. § 106 ©. 567 f. b. «Rönne,

«preufc. ©t. 3t. II, 1 § 305 f. ©. 426 f. Krater, im ©taatSwörterbutt) IV. ©. 113.
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enblicr} »or 9Wem nur in prioatrecr)tlicher 33egier;ung ber ©emeinbe aucr) gegen

ben (Staat ein 3ftecr)tSfcr)uk getoä^rt
f
im öffentlichen 3fted)t ein folcr)er auf baS

©ntfcr)iebenfte berfagt unrb.

50^et)r ober minber beutHct) unterfcr)eiben bab)er alle ©emeinbeorbnungen

bie ©emeinbe als Snftitut beö öffentlichen Stents unb als (Subjeft beS $)rioat«

rec^tö unb legen il>r für beibe 33e§ief)ungen einen entgegengefefcten SftecbtS*

cr)arafter Bei.

1. 3m öffentlichen Stecht roirb bie ©emeinbe im 2Befentltct)en überall

als eine blo§e (Staatsanwalt, als ber unterfte Ü£l)eil beS StaatSförperS be*

nannt unb ber)anbelt
5
) unb beöt)alb il;r politifcr)er Sroecf mit bem Staats*

groecf, beffen Sßerroirflichung it)r nur in lofaler 33efchränfung obliegt, ibenti*

ficirt
6
). Söenn einzelne ©efefce ber ©emeinbe einen boppelten Broecf, ben

StaatSgroecf unb einen befonberen ©efellfchaftS§roecf, juic^reiben, fo oerfte^en

fte unter bem lederen bocr) nur if)re priüatred)tliche 23ebeutung '). 2llS ein

befonbereS „©emetnroefen"
,

mithin als einen felbftänbigen petttifc^en Körper,

trollte bie preu§ifd)e St. £). r>. 19. 5fcoüember 1808 bie Stabtgemeinbe an*

erfannt roiffen
8
): gerabe in $)reu§en aber t;at ftc^ bie Sßerroaliung roie bie

©efefcgebung fpäter roteber roeit mel;r ber 5luffaffung ber ©emeinbe als eines

ortlichen StaatSDerroaltungSbegirfS genähert. (Sine auSbrücflicf>e 3lnerfennung

einer eigenen ftaatörect)tlict)en ^erfonlichfeit ber ©emeinbe enthalt fein ©ejefc

unb feine SBerfaffungSurfunbe ; überall erfct)eint bie ©emeinbe nur als ©lieb

ber SlUgemein^eit, nict)t zugleich als eine befonbere Allgemeinheit für

2. 3m ^>rioat recht gefielen alle ©efefce auSbrücflich ober ftillfchroeigenb

ber ©emeinbe eine eigene $Perfonticf)feit ju. (Sie fotl als moralifche ober

5
)

33gl. g. 33. Sßürttemb. 33erf. U. o. 1819 § 62. Clbenburg. reö. 33. U.

». 1852 art. 66. 33air. ©. £>. ö. 1808 § 33: „Unterabteilungen beS Staats -
;

ü. 1834 § 22: „tyäh beS gangen StaatSförperS". 2BeiSfe, Samml. S. 74.

Dlbenfc. 2. ®. O. art. 17 ib. 403: „tytik beS Staats«. Sttaffau. ©. (5. ».

1816 § 2 S. 321. § 12 S. 331: „unterfte StaatSabtheilungen". 2öürttemb.

33ürgerr. ©ef. ö. 1833 art. 1 S. 177: „©runblage beS StaatSoereineS". Sllten»

bürg, ©ubgef. § 100 ib. 390: „©runblage beS gangen Staatör>erbanbeS\ Sab.

®. D. § 78 S. 218: „Staatsanwalt*.

ö) Sögt. j. 33. Dlbenb. reo. 33. U. r>. 1852 art. 66: „2)ie politifche ©e*

meinbe, als f olcr)e, bilbet eine Unterabtheilung beS Staats unb bient infofern

feinen Beerten".

33gl. 33air. @. (5. ö. 1808 § 33: „ ber 3n>ecf ber ©efeUfchaft legt ben

©emeinben groeierlei 33erbinblia}feiten auf, theilS foIct)c
,

welche fte als ©lieber

beS gangen StaatSförpere gu erfüllen haben, theilS fola;e, roelche in ihrer eignen

gefellfd)aftlicf)en 33er6inbung liegen*. 2)agu 33air. ree. @. D. § 22. SGBeiSfe

©. 74. Slltenb. 33. U. § 100. 114. 33ab. ©. D. § 78. Dlbenb. 8. ©. D.

art. 17. 70—72 ib. ©. 100. 114. 218. 403. 416 f.

8
) 2ftan »gl. g. 33. ben Eingang, § 2. 108. 168. 169. 170. 183 ic. 3lehnlia)

ßie jacpf. ©t. D. ö. 1832.
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juriftifche 9>erfon
tt

) ober alö eine Korporation t0
), worunter nach ber Betreffenben

Sanbeggefefcgebung ebenfalls ein mit juriftifcher ^erfonli^feit BegaBter herein

ju fcerftehen ift, gelten. (Sine folche ^erfönlic^feit aBer ift naa; ber in ben

meiften pofitioen ©efefcen auäbrücflich fanftionirten unb auch in ben ©emeinbe*

orbnungen »iefach angewanbten X^eorie eine Blo§e ftaatltct) Beliebte $tftion,

bie als ÜJctttel für Sßermogengjioede bient; fle gieBt baljer ber ©emeinbe, or)ne

il)re ftaatlic^en $unftionen $u Berühren, bie 9techt6fuBjefti»ität im $ermogen§--

rect)t unb nichts als biefe
11

). %&t ben Bürgerlichen 9techt§oerfehr, aBer auch

nur für biefen, wirb baljer bie ©emeinbe ben $)rioaten gleichgeftellt
12

), fo weit

nict)t auä ber angeBlicfyen SBiUenS* unb £anblunggfäf)igMt ber juriftifc^en

$)erfonen ober auö ber öffentlichen 3ßatut tt)rer Swecfe eine gröjjere S3efcr)rdn»

fung ir)rer 3flect)te , ober gar noch auö ben ihr eingeräumten jura minorum

eine »om Staat über fte $u fü^renbe wahre Sßormunbfc^aft ober Kuratel ge*

folgert wirb 13
).

9) ©gl. 3. ©. 2öeimar. ©. D. § 80 b. 2Beiöfe @. 363. £annoü. (Sinf.

©ef. ». 28. 3lpril 1859 b. (Sbljarbt, bie ©taatööerf. beö Königr. £annoöer.

1860. ©. 1133. $reu§. ®t. D. t>. 1808 § 68. 3Me im Slltenb. ©rbgef. ange*

nommene „©efammtperfönlicbfeit'' unb „f>erfoneneinheit im 3ftecbtöftnne" (§ 99.

110 ©. 390. 393) fann nichts Slnbereö bebeuten, ba ihre (Sriftenj auf Staate

genebmigung jurürfgefü^rt wirb (§ 99) unb auö tt)r bie Sftecr)tc ber 9ftinberjabrigen

abgeleitet werben (§ 110 9lr. 2). 2)ie 9Raffau. ©. D. ». 1854 § 30 fagt: „SMeS

bewegliche unb unbewegliche Vermögen ber ©emeinbe ift (Sigentbum ber mit

einer immerwäbrenben ^>erf ßnlicr)f cit oerfe^enen ©efammtbeit ber gegen-

Wärttgen unb fünftigen ©ürger berfetben".

10
) <Bo tyx. SC C 3t. II, 7 § 19 u. 8 § 108 »gl. mit II, 6. § 25 u. 81.

S. ©. D. f. Söeft^alen ö. 1845 § 1, ». 1856 § 2. ©em. O. ». 11. 5öcarj 1850

§ 6. ®t. D. f.
b. fedjS öftl. $>roö. ö. 1853 § 9; f. Beft^alen § 9; f. b.

Sftbeinproto. § 8. ©er. über b. Sanbgem. in @a)teöw. £olft. ». 1867 § 6. ©air.

re»ib. @. D. § 1 u. 20 b. SöetSfe 70. 73. £annoo. ©. VL. ö. 1840 § 54 ib.

126. Dlbenburg. 53. U. § 17 ib. 403. Defterr. bürg, ©efefcb. § 287. 288.

©em. ©ef. u. 1849 § 74. 107. ©gl. aua) 2öeiSfe, @int. @. Vif.

") ©gl-. $r. 31. 8. II, 6 § 25
f.

II, 7 § 19. Deining. 33. U. ö. 1829

§ 20. Slltenb. ©rbgef. § 110. SBeiSfe @. 393. «Rur fot^e an ftdj öffentliche

«Rechte, welche ^eute überhaupt noch als $)riüatrec$te befeffen werben, wie tyatxo*

nate über Kirnen unb ©dmlen, Söcarftrecbt u. f. w., werben ber juriftifc^en

$erfon als foIct>er beigelegt, ©gl. «ItenB. ©rbgef. § 119.

12
) ©gl- h ©• rcöiD - tob- ®- ö - ö -

1834 § 20 ®- 73

:

bic ®cmeinben

fönnen in ber (£igcnfct)aft alö öffentliche Korporationen alle 9ftedf)te auöüben unb

©er6inblict)feiten eingeben, welche bie bürgerlichen ©efe^e ben $>rioaten

überhaupt geftatten unb ben ©emeinben infonberheit nicht öerfagen. 2)aju § 22

ib. Slehnl. SRaffau. ©. D. ». 1854 § 30.

13
) ©air. reü. ®. D. ü. 1834 § 21 ®. 74. Deining. ©. U. ö. 1829 § 22.

dagegen gefteljen bie 3Beimar. ©. D. o. 1840 § 28* @. 344 unb baö 3lltenb.
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SBenn nun aber fo bte ©emeinbe feine im öffentlichen wie im prioaten

Stecht einheitlich wirffame ©efammtperfontichfeit ift, fonbern als jwiefpältigeä

SBefen bie ^catur einer Staatsanwalt unb einer Korporation »ereint, fo wirb

bamit gngleict) ber ©runb it)rer gefammten ©riften^ lebiglich in ben Staate«

willen oerlegt nnb ihre @ntftel;nng, Umgeftaltung unb Aufhebung
nict)t nur an ftaatlic^e ©enel;migung gebunben, fonbern in lefcter Snftanj bem

(Staate ooUig anheimgegeben 14
). £)enn als Staatsanwalt ift fte baS ^)robuft

eines abminiftratioen SlftS
15
), als Korporation aber beruht fte auf genereller

ober fpecteller ftaatlic^er Konceffion ,6
).

B. Sehnliche ©efichtspunftt machen {ich bei ber 3ufammenfe^ung
ber ©emeinbe geltenb, inbem ber Unfelbftänbigfeit ber ©emetnbeperfonlichfeit

bie SBe^anblung ihres boppelten SubftratS, beS ©emeinbegebietS unb ber ©e-

meinbebürgerfchaft entfprtct)t.

I. 2)aS ©emeinbegebiet (©emeinbegemarfung, ©emeinbebe$irf u. f.
w.),

njelc^eS an ©teile ber alten 9Jcarf getreten ift, [teilt ein oon jeber prioat*

restlichen 33aftS gelöfteS, rein politifch beftimmteS unb begrenztes Territorium

bar. 5llS folcheS würbe eS, wenn ber ©emeinbe eine eigene politifche $)erfon*

liefert jufame, eine boppelte S3ebeutung haben: eS würbe einmal The^

Staatsgebiets, zweitens baS Territorium eines oom Staat »ergebenen ©e*

meinwefenS, mithin gleichzeitig %l)äl eines größeren ©an^en unb ein ©an^eS

für ftch fein. S3on ber Slnerfennung biefer boppelten Seite beS ©emeinbege*

bietS aber ftnb bie neueren ©efefce weit entfernt. 5Rur wenige zwar erflären

nach bem Sßorgange ^ranfreichS baS ©emeinbegebiet gerabeju für einen bloßen

„örtlichen SSerwaltungSbegirf" beS Staates 17): allein auch biejenigen ©efefce,

welche bie S3efonberr)ett ber ©emeinbemarf feftl;alten, thun bieS lebiglich mit

Sftücfftcht barauf, bafj fte bie ©runblage ber ©emeinbe als Korporation unb

fomit bie Quelle oon Sprioatrechten ift, wogegen fte bie politifche Seite ber*

felben auSfchlie§lich in il;rer Gsigenfchaft als einer burcf) ben StaatSwiHen ge«

©rbgef. § 110 S. 393 bie 9cedjte ber SÄinberjahrigcn zu, ohne eine gleiche

Schlußfolgerung barauö ju gießen.

l4
) So Spreufe. S. ©. D. ». 14. Slprit 1856 § 1. 2; f. SBeftphalen ö. 1856

§ 1. 3. 6—10; f. Schteöwig*£olft. o. 1867 § 1. 2. gerner bair. ©. D. § 3. 5,

fachf. § 14, hönnßü. § 54, württemb. § 1, furheff. § 4, gro&h- h eff- § 3 > braun«

fchw. § 44, Weimar. § 2, tyohenzollern = heching. § 1, ftgmar. § 148—150 b.

SBeiSfe, Samml. @. 70. 107. 126. 129. 252. 294. 316. 339. 451. 497 f.

,5
) 9cur in 33aben unb 33raunfä;weig ift ein 2lft ber ©efefcgebung erfor«

berlid). 33gl. «raunfehw. St. D. ü. 1850 § 7, S. ©. D. d. eod. § 2. 53ab.

@. £>. »..31. See. 1831 (reüib. ü. 25. SIpril 1851) § 4: „feine beftet>enbe ©e«

meinbe fann aufgelöft unb feine neue gebübet werben atö im 2ßege ber ©efejj =

g ebung".

") 3- 25- 9>r. 31. S. 9c. II, 7 § 19 u. 8 § 108 »gl. mit II, 6 § 25. 26.

») So baö ©. @. f. 9caffau ». 1816 b. SBeiöfe S. 320. 321.



718 5>fe ©cnojfenf^aft in ben ©emeinben.

fRaffelten unterften Slbtheilung beg (Staatsgebiets ftnben
18

). 2We ©efefce sieben

bafjer $t»ar bie f)ierauö folgenben ©chlüffe, inbem fte oerorbnen, ba§, tt>o

nia)t baS ©efefc eine StuSnahme geftattet, tote in $>reu§en noch immer $u

©unften ber felbftänbtgen ©utsbeäirfe, jebeS ©runbftücf im (Staate einem

©emeinbeoerbanbe angehören mu§ 19
), unb inbem jte ferner für bie 23ilbung,

^Ibgrenjung nnb Beränberung eines 33e$irfS ftaatliche ^itoirfung »erlangen-

9lUetn SBefttmmungen
, roelche bem gegenüber ber ©emeinbe ein felbftanbigeS

politifcheS dietyt an ihrem £erritortum ft^erten, fuc^t man »ergebeng.

^ochftenS ein Anfang tjierju liegt bartn, wenn einzelne ©efefce bei ber 23tl»

bnng nnb Sßeränberung ber ©emeinbebe^irfe eine »orl;erige ^Befragung ber

©emetnbeoertretung unb biStoeilen (3. 33. in $)reu§en) ber KretSoertretung

üorfdjreiben. freilich nrirb auch ^ier sulefct nueber 2Weö in bie §anb ber

(©taatsbehorbe gegeben, inbem fte ba, n?o fte eS im öffentlichen Sntereffe für

nothtoenbig hält, fa)lie§lio; auch ohne nnb felbft roiber ben SBiHen einer ©e*

meinbe il;r ©ebiet Derfleinern, oergroftern ober »eränbern barf; nur in bem

©inen Salle, too eS fta) um bie Bereinigung eines ganzen bisher felbftdnbigen

©emeinbe* (refy. ©utS*) SSe^irfö mit einem anbern ©emeinbebe^irf ^anbelt,

fott nach ber neueren preufjifcfyen ©efe^gebung bie Bnftimmung ber ^Beteiligten

unerlajjlia) fein
20

). UeberbieS toirft auch bei tiefen SBeftimmungen weniger

bie Oiütfpt^tnal;me auf ein politifdjeg dlefyt ber ©emetnbe an ihrem £errtto*

rium, als auf bie $Prtoatred)te, welche ber ©emetnbe als Korporation ober

ihren 9ftitgliebern oermöge ber forpöratben SSerbinbung §uftel)en. 2)eShalb

roerben auch in ben metften ©efefcen ben ©emeinben bie beteiligten „9>ri&aten\

beren ©runbftücfe ben ©emeinbeoerbanb toechfeln follen, ganj gleich geftellt

unb eS wirb überbieS auSbrücflith hinzugefügt, ba§ bie ^>riüatrec^te bura; bie

üßeränberung beS ©emetnbegebiets nicht berührt ober babei tt)unltc^ft berücf»

ft^tigt »erben follen 21
).

18
) ©. bie ©teilen in «Rote 5.

»•) Steä forberte auef, bie beutfa)e $etch$öerf. ». 1849 § 186. 23gl. batr.

©. D. § 4, württemb. § 1, fädjf. § 16, furheff. § 5, braunfa)tt>. § 41, naffau.

§ 1, ftgmaiing. § 3 b. SöeiSfe ©. 70. 129. 108. 252. 316. 320. 465. 9)teu§.

8. ©. D. o. 14. 2lpril 1856 § 1, f. Söeftp^n § 3 u. 6, f. ©$leStt.«£olft.

ü. 1867 § 1. ©t. D. ü. 13. 9ftai 1853 § 2. &aitno»er. ©t. O. ü. 1851 u.

1858 § 8. SBraunf^W. ©t. 0. ». 1851 § 4. Defterr. ©em. ©e[. ö. 1862 art. 1.

2
0) 3Sgl. bie preufj. ©t. D. f. b. öftl. ^>roü. ö. 1853, f. b. 9ih«nproö. u.

Sföeftpi »• 1856 § 2, baS granlf. @em. SSerf. ©ef. ü. 1867 § 4. 5, b. 8. ©. O.

f. b. öftl. 9>ro». § 1, f. SBeft^alcn ». 1856 § 3. 5. 6, f. @(§te3tt.«$olft ».

1867 § 1. «gl. auch fäü)f. @. D. § 18, bab. § 3. 5, bahr. § 3, toürttemb. § 1,

ftgmar. § 4 b. 2öei3fe ©. 108. 201. 70. 129. 465. fcannoü. ©t. D. ü. 1851

u> 1858 § 8—11. «raunfeh». ©t. D. ö. 1850 § 5—8, ©. D. § 7—11.

21
) ©o bie in oortger 3^ote etttrtett ©efe^e. SSgl. auch fchon rfyeiit. ©. O.

». 1845 § 26 u. hannoo. SJ. U. § 47 b. Söetöte ©. 44. 124; ferner f5$f. 8.

©. D. § 19, furheff. ©. D. § 4, gro^h- §eff. § 4 ib. 108. 252. 294.
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IL 2)em an ©teile ber OJcarf getretenen ©emeinbebejirf entfprtcht ber

an (Stelle ber alten ©enoffenfehaft getretene SBerbanb ber ©emeinbeangehorigen,

welche ben Körper ber ©emeinbeperfonlichfeit InIben. 2öäre bie ©emeinbe ein

poltttfdjeö ©emeinwefen, fo mügte biefer 93erbanb $war einesteils als eine

Abtheilung ber (StaatSbürgerfchaft ,
anbereStljeilS aber als bie felbftänbige

23ürgerfchaft etneS befonberen polittfct)en ÄorperS gelten. JDie ©emetnbeorb«

nungen bagegen faffen einfeitig bie ©emeinbeangehorigen in politifcher Beziehung

als eine blo§e Abtheilung ber (Staatsangehörigen auf 22
) unb erfennen eine

toom (StaatStterbanbe unabhängige ©enoffenfdjaft berfelben entWeber überhaupt

nicht ober boch nur als ©runblage für bie ^>rtt>atrect)töperfonlic^fett ber ©e*

meinbe an.

3Beil bie ©emeinbe bie unterfte Abtheilung ber Staatsbürger ift, fott, foWett

nic^t baS ©efefc (SpecialauSnahnten julä§t, jeber (Staatsbürger einer ©emeinbe

angeboren 23
), umgefe^rt aber bie ©emeinbeange^origfeit ober boch bie »olle

^Berechtigung in ber ©emeinbe burdj bie (StaatSangel;origfeit bebingt fein
24

).

(SS foll aber überhaupt ntc^t mel;r baS ©emeinberec^t unb ber ©emeinbewiUe,

fonbern baS «Staatsrecht unb ber (StaatSwitle als Duelle beS ©emeinbebürger»

rechts gelten unb über bie 9Jiitgliebfchaft im Allgemeinen wie in jebem ein»

Seinen §all entfeheiben. $)urch ein für bie ©emeinbe unabänberlicheS (Staats-

gefefc werben bat)er ebenfowol bie (Srforberntffe als ber Inhalt ber ©ejnetnbe*

mitgliebfchaft, bie Abftufungen beS SBürger» ober 23eiftfcerrechtS , bie Art unb

ber Umfang ber barauS heroorgeljenben 33efugniffe unb Pflichten feftgefefct unb

bie ©emeinbe fann weber bem, ber bie gefeilteren 23ebingungen nicht erfüllt,

bie Aufnahme gewähren, noch fte bem, ber fte erfüllt, oerfagen 26
). 91ur in

22
) 2)en ertremften Auöbrucf wählte auch ¥** bat naffau. ©. (£. ». 1816

§ 2 S. 321: „nach biefer geograp^ifcr)en Abteilung finb sugletch fämmtliche

(Staatsbürger Unfercö £>erjogthum$ in ©emeinben abjutheilen."

23
) ©gt. j. 33. Dlbenb. 33. U. art. 7. 17. 33raunfcf)W. 3*. U. art. 42.

Söürttemb. @. D. art. 1. 4, furt)cff. § 9, naffau. § 2 b. SöeiSfe S. 177. 254.

321. &annoi>. <St. D. ö. 1851 § 21-25, ». 1858 § 22 -27. Aufnahmen finben

befonberä für Stanbeö^erren, 33eamte, 9Jcititär$ u. f. xo. unb ba, wo bie @ut$=

öerfaffung noch beftefyt, für bie ©utäbefifcer unb ©utöangebörigen Statt.

24
) SBgl. 3. 33. rhein. ©. £>. ö. 1845 § 35, weftphäl. 8. ®. D. ». 19. !ötärj

1856 § 15, bie bret preufc. St. D. ö. 1853 u. 1856 § 5, bie St. D. f. ffranff.

ö. 1867 § 13. Naffau. ©. O. ». 1854 § 86. gerner bair. ©. 0. § 74, würt*

temb. ©. D. art. 1. 17 u. 33. U. ». 1819 § 63, bab. ©ef. ». 1831 § 40, gro&b-

hejf. ©. D. art. 51, njetmar. ü. 1840 § 84, rubotft. § 7, fur^eff. § 22, olben»

bürg. § 13. 17 bei SöeiSfe S. 84. 177
f.

241. 304. 364. 439.258.402. Defterr.

@em. ©ef. ö. 1849 § 35 9er. 5. «flach bem altenb. ©rbgef. ü. 1831 § 109 wirb

umgefehrt burch (Srtheilung beö Drtöbürger* ober 9cacf)barrecht6 baö StaatSbüv

gerrecht oerliehen.

25
) (Sinige Staaten haben befonbere ©efc£e über bie Stechte ber ©emeinbe«

bürger unb 33eift£er unb bie (Srioerbung biefer fechte. So bab. ©ef. ö. 31. S)ec.
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engen ©renken ift eö bisweilen ber ©emeinbe geftattet, ba$ eine ober ba8

anbere @rforberni§ felbft normiren 28
) ober öon einem folgen $u bi^en*

firen
27

). (Srfennen bie meiften ©efefce wenigftenö bartn noä) bie (Selbftänbig*

feit ber ©emeinbe an, ba§ fie ifjr bie -neunte Prüfung beS einzelnen gaÜeö

nnb bie eigentliche Stufna^me ber 9Jcitglieber pweifen, fo r)e6en fie bo<§ biefe

©etoaljrung baburd) wieber anf, ba§ fie in lefcter Snftanj bie gefeilteren (Sr*

forberniffe unb bie befinitioe ©ewaljrung ober SBerfagung beS aftiüen ober

paffioen ^Bürgerrechte allein ber (StaatSbeljorbe oorbel)alten
,

o^ne ba§ gegen

einen unrechtmäßigen ^lufnaljmegwang ober eine unrechtmäßige 3ßerfagung oon

9fte$ten ber ©emeinbe ber ^Rechtsweg offen ftünbe
28

). 9Jlanä;e ©efefce fennen

1831, reoib. am 15. gebr. 1851 (»gl. bef. § 17 f.), württemb. ©ef. o. 4. 2)ec.

1833, 'hohenj^figmar. ©ef. ü. 5. 3lug. 1837. S)ie £auptgrunbfä$e fpred)en auch

bie @em. £>rbn. auö, 3. 33. hannoü. <&t D. 0. 1851 § 25, 1858 § 26, öfterr.

©em. ©ef. 0. 1862 art. 3. Sn Greußen fommen namentlich bie ©ef. über bie

Aufnahme neu anjiehenber $)erfonen ö. 31. S)ec. 1842 unb über bte (Erwerbung

unb ben 33erluft ber (Sigenfcfyaft ati preufjifcber Unterthan d. eod. (©. @. ö.

1843 @. 5), fowie bie ©ef. betr. baä ftäbt. (Sinjugö*, Bürgerrechte unb (£in=

faufägelb ü. 19. 9Jcai 1860 (©. @. @. 237), betr. baö ($in$ug3gelb unb (Sin*

faufägelb in ben Öanbgemeinben ber $roö. Sßeftyb- ü. 24. £san. 1861

(©. ©. 237) unb über bie Stufhebung ber (Sinjugögelber ö. 2. 9Jcärj 1867

(©. ©. <§. 361) neben ben ©em. D. in Betracht.

26
) <So j. 33., biä ju einem !0cartmalfa^e, bte 3lufnabmegebübren. Sgl. bie

in 5Rote 25 angef. preufj. ©ef.; württemb. ©. D. § 52. 53. 66 u. ©ef. u.

4. 2)ec. 1833 art. 31, furheff. ©. D. art. 31 b. 3ßeiö!e @. 143 f. 186. 261.

27
) @o nach bem bab. 33ürgerrechtögef. § 42 ©. 241 oon ben Gfrforberniffen

eineä befonbern Bermögen3nadm>eife$, be$ (Sinfaufögetbeö unb beä guten Öeuntunbtf.

33gl. Stfaffau. ©. D. 0. 1854 § 82.

28
) 33gt. 3. 33. württemb. 33. U. 0. 1819 § 63, Slltenb. ©rbgef. 0. 1831

§ 109, bannoö. 33. U. ü. 1840 § 55, olbenb. reötb. 33. U. 0. 1852 art. 22 § 1,

braunfd>w. 9c. S. O. ö. 1832 § 56. gerner naffau. ©. (5. o. 1816 § 2 a. (5.

u. bab. ©ürgerrechtögef. § 81 f. b 3Beiöfe @. 323. 247 f. SBraunföw. ©t. O.

o. 1850 § 13 f., 2. ©. D. de eod. § 12
f. £annoo. @t. D. ü. 1851 § 20.

34—36, 0. 1858 § 21. 35 f. Defterr. ©em. ©ef. 0. 1862 art. 3. 9cacb ber

fächf. 8. ©. D. § 26 ©. 109 bagegen füllen ©efuche um Aufnahme in eine

Sanbgemeinbe nicht einmal 3unaä)ft bei biefer, fonbern fofort bei ber Dbrigfeit

angebracht werben, bie nur in jioeifelhaften fallen, wenn fte Witt, bie ©emeinbe

befragt. Sn ^)reu§en (©ef. ü. 31. S)ec. 1842 § 1—6. 8. 10) wirb baö £eimath$*

recht unb mit ihm bie ©emeinbeangehortgfeit burd; bte 9Ueb erlaffung erworben,

le^tere aber oom ©emeinbeoorftanb nur ba, wo er jugleich ^otijeiobrigfeit ift,

in biefer (Sigenfdjaft, fonft oon ber Drtö»olijei nad) bloßer Slnhorung oer-

ftattet. (Sine 3«fammenftellung ber einzelnen fyexbei in 33etracht fommenben

33eftimmungen unb ber babei angewanbten ©runbfäfce giebt OKafcher, baö

©taatöbürger--, ^ieberlaffungö unb 5lufenthaltörecht :c. in ?)reu§en. 5)otöbam

1868 ©. 3— 8 u. 22 f.
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überbieS eine ftaatüe^e „Butheilung" fyetmatfyfofer £eute an bie ©emeinben 29
).

$)ie neuefte ©efefcgebung aber neigt überhaupt baju, bie ©emeinbemitgüebfcr/aft

of)ne Jebe befonbere (Srflärung ober 5lufnal;me unmittelbar aus bem ©efefc

entfielen ju laffen, wenn bie gefeilteren ÜBorbebingungen Oorl;anben unb nach»

gewiefen finb, wobei bann bie Regelung biefer SSerhältniffe als reine ^Pol^ei*

fache behanbelt wirb 30
), ©erabe auf biefem ©ebiete ift bura) bie moberne

©efefcgebung über greijügigfeit, §eimathSwefen, StaatSbürgerrecr)t unb Ernten*

bomicil große Verwirrung erzeugt. 2)aS feiner 91atur nach oom ©emeinbe--

bürgerrect)t unabhängige, jebem Staatsbürger als ein ©runbred)t jufte(;enbe

3Recr;t, oon ben fpecietten gefefclichen Ausnahmen abgefet)en in jebem Steile

beS (Staatsgebietes feinen 2Bol)nfi& ju nehmen, ein ©ewerbe ju treiben unb

buret) Verheiratung einen £)auSftanb jn grünben, hat man fyter mit ber 9J}itglieb«

fcr)aft im ©emeinbeforper oermifcht unb babura) auf ber einen (Seite ber ©e=

meinbe einen (Stnfluß auf Angelegenheiten, welche fte nichts angeben, gegeben,

auf ber anbern (Seite ihre wicf;tigften Siechte ju untergeorbneten ftaatöpoli^et-

liefen ^unftionen ^eraBgebrücft unb baS für eine felbftänbige ©emeinbe un«

entber)rltd^e Subftrat einer genoffenjcbaftlich oerbunbenen unb auf gefegte

^Hec^te gegrünbeten ©emetnbebürgerfer/aft bureb) einen oon außen jufammenge*

festen unb geglieberten, rein polizeilich gebilbeten ^erfonentreiS erfefct.

Syrern 2>nl;alt nach finb nun aber bie gefefclicr)en 25eftimmungen über

bie (Srforberniffe unb Söirfungen ber ©emcinbemitgltebfchaft, burch welche fo<

mit bie Sufammenfe^ung ber ©emeinbebürgerfchaft bebingt wirb, gang außer ^

orbentlich »erfchteben. 9iur barin ftimmen alle ©emeinbeorbnunpen überein,

baß fte nur (Sine ©emeinbe fennen, innerhalb berfelben aber 9)affvr>bürger unb

Slftiobürger unterfcheiben. 33eiben als „ ©emeinbeangehörtge" jufammen«

gefaßten klaffen fielen bie nicht ber ©emeinbe angefangen ^rernben gegen»

über, bie fich »orübergehenb ober bauernb in ber ©emeinbe aufhalten 31
). 3u

if;nen werben nach mannen ©efefcen aud) bie wegen il;rer im ©emetnbebejir?

liegenben ©üter mit einigen Siechten bebauten $orenfen geregnet, welche nach

anbern ©ejefjen ©emeinbeangehorige ober felbft oollberechtigte Bürger finb

-ober pch boch oertreten laffen tonnen 32
). AIS $rembe gelten meift auch bie

29
) So 3. 33. bab. «BürgerrechtSgef. § 70 u. 73 f., württemb. art. 33— 41,

figmar. § 28. 59 f. b. Söeiöfe S. 245 f.
186 f. 504 f. 23air. ©ff. über bie

&eiinath ö. 1825 § 4. «TCaffau. @. D. ö. 1854 § 87.

*) (So befonberS in Greußen. 93gl. Store 26 u. unten S. 729 f.

31
) 33gl. 3. 33. württemb. ©ef. 0. 4. 2)ec. 1833 b. SßeiSfe S. 180. Altenb.

©rbgef. § 98 u. 109. ©raunföw. St. D. ». 1850 § 12, 8. ©. O. § 13.

Sächf. St. D. ». 1832 § 82—108.
32

) Sgl. 3. 33. bair. ©. £>. 0. 1818 § 14, 0. 1834 § 3. Deining, art. 14,

olbenb. § 22, Weimar. § 23 f., naffou. § 2 9fr. 5 b. Söeiöfe ©. 387. 343
f.

322. %iUnh. ©rbgef. § 101. «raunfeh». 9fr. 8. D. § 43, St. D. 0. 1850

L 46
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fogenannten „ftaatöbürgerlid^en ©imootmer", toeldje trofc mangelnber ©emeinbe*

mttgliebfä;aft i^reö SöohnfifceS toegen gennffe Siebte in ber ©emeinbe haben
33

)*

3m Uebrigen bagegen wirb al$ ©runbtage ber ©emeinbejugehorigfeit burth*

gängig baö £)omicil im ©emeinbebejirf betrautet, fo bajj alle Gsirtroohner

beö Bewirf3 ©emeinbeangehorige ftnb unb bie ©emeinbe bilben 34
). (Sie 3er*

fallen aber ausnahmslos in jwei öffentlich getrennte klaffen, bie jtch als

9>affiobürger nnb 5lfti»bürger bezeichnen (äffen.

1, $Mfiobfirger fmb biejenigen ©emeinbebürger, toel^e an ben offent*

liefen Angelegenheiten ber ©emeinbe nicht Sfyeil nehmen. Seiten ftnb sunachft

überall alle unfelbftänbigen nnb vertretenen ^erfonen ^ure^nen. 2lu§erbem

rennen manche ©efefce nocr) ©»chufcgenoffen, ©>chu&bürger ober ©>chu&r>ertüanbte

im alten ©>inn 35
). 3n ber Olegel aber ift ber Unterfä^ieb ber ©>chufcbürger

unb SSollbürger auSbrücflich ober ftillfä;tt)eigenb aufgehoben 38
). 2)afür ftellen

inbe§ bie neueren ©efe^e ben r>oHberecf;tigten ©emetnbebürgern eine neue

klaffe üon ©emetnbeangehongen ofme aftioeS politifcr)e3 ©emetnberecht unter

oerfchtebenen tarnen (©emeinbeangehorige, SBeififcer, ©infaffen, §eimat§ögenoffen

u. f. tt).) gegenüber
37

), bereu Sterte unb Pflichten fte fet)r oerfcf)ieben bemeffen.

§ 12, 8. ©. D. § 13. Defterr. ®em. ©ef. ». 1849 § 31. Sttarrgenoffen,

$lurgenoffen, 9luSmärfer, getbnaä)barn u. f. xo. »erben bie gorenfen genannt.

33) *Bgl. 3. 35. 33ab. 33ürgerr. ©ef. § 2. 61—63. 67, ftgmar. § 4 b.

Söetgfe 201 f. 500. 9toffau. ®. @. § 2 ib. 321 f. SBürttemb. 53ürgerrea)tögef.

art. I. 4 ib. 177. 178. £annot>. ©t. D. § 14. Stach ben preu§. ©t. D. § 3

ftnb nur bie Militärs gan$ Don ber ©emeinbeangehorigfeit auögefcf)loffen.

34) ©gl. 3. 33. preu§. ©t. D. ü. 1853 u. 1856 § 3. 4, meftphäl. 8. ©. D.

». 1856 § 2, ©t. O. f. granffurt 0. 1867 § 6. fcannoü. ©t. D. ü. 1851 u.

1858 § 12 f. ©achf. ©t. D. ö. 1832 § 20. Skaunfchm. ©t. D. § 10 f., S. @.

D. § 12 f.

35
) ©0 fennt noch baö Slltenb. ©rbgef. art. 107. 108 ©d)ufcbürger unb

£anbmerf$bürger, bie frühere Weimar. S. ©. D. §6 — 22 neben ben Drtgnacfybarn

unb ^lurgenojfen „&eimathögenoffen" unb „©djufcgenojfen," bie fachf. ©t. O. ö.

1832 § 10. 20. 68—72 ^Bürger unb ©chufcüerioanbte.

3«) Sluöbrücflid; 3. 23. burd) bab. ©. D. ». 1831 § 1 u. 33ürgerreä)tggef.

§ lf., naffau. ©. @. 0. 1816 § 2, grop. $eff. ®- D - »• 1821 § 54 - 93 -

ftanff. S. ©. D. ö. 1824 § 40. 78. ©tiUfdjiüeigenb in $annoöer, ^Baiern

(ÜÄaurer, Sorfo. II. 301), g)reu§en ($0$, Kommentar ju 9L 9i. III, l.

@. 782 9^ote 2 b) u. f. ».
37

) 3n ^)reu^en unterf^eibet man in ben ©täbten „(Sinttjohner* ober „@e*

meinbeangehörige" »on ben „bürgern", in ben Sanbgemeinben 6intt?ohner mit

unb o^ne „®emeinbereä)t" ober „©timmre^t". ©t. D. 0. 1853 u. 1856 § 3.

4. 5. & ©. D. f. b. oftl. ^)roü. § 3—7, f. SBeftO^len § 14. 15, f.
©ä;leätt>.*

^olft. § 8 f.
©t. D. f. granff. 0. 1867 § 6—13. 3n ©igmaringen unb 2ßürt=

temberg „©emeinbebürger" unb „©emeinbebeift^er* ; § 1—3 b. Söeiöfe ©. 500

u. art. 2. 3. ©. 177. 178. 3n 53aben „©emeinbebürger" unb „(Sinfaffen*. 3n
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3n ber Siegel ftnb fte oerpflicf)tet jur Prägung ber ©emeinbelaften
,

Berechtigt

jur SJcttbenu^ung ber öffentlichen ©emeinbeanftalten, zum 2lnfprutf) auf 2lrmen*

unterftüfcung unb auf ©emeinbefchufc 38
). Mitunter giebt, roo man biefe Otedjte

nic^t fc^on als 2luSflu§ ber <StaatSangehörigreit anfielt f
bie ©emeinbeange*

horigfeit baS SRec^t auf ©runbbeftfc, Betrieb einer bürgerlichen 9M;rung unb

©rünbung eines £auSftanbeS 38
). (Snblich gelten nach benjenigen ©efefcen,

welche ben Bufammenhang jtoifcheu bem aftioen pclttifchen Stecht unb bem

Anrecht auf baS ©ürgeroermogen aufgehoben f^ben, bie rein bürgerlichen

9ßufcungen als 9luSflu§ ber blo§en ©emeinbeangehörigfeit 40
).

3)tc (Srroerbung biefer pafftöen ©emeinbejugehortgfeit roirb balb als

93orauSfefcung, balb als $olge ber 9tieberlaffung im ©emeinbebejirf be»

hanbelt. SBäb/renb bal;er »iele ©emeinbeorbnungen baS 33etfi|3er* ober 4>ei«

mathsrecht nur entroeber burch ©eburt ober burch eine (allerbingS erjtoingbare)

Aufnahme feitenS ber ©emeinbe, begiehungStoeife in einzelnen $äÜen burch ftaatlidje

3utt;eilung entftehcn laffen unb baran erft bie SSerftattung jum ©omicil im

©emeinbebejirf fnüpfen, gehen anbere ©efe&e (töte bie preuf^ifchen) oon ber

polizeilichen Regelung beS 2)omicilroefenS auS unb behanbeln bie ©emeinbe«

angehorigfeit als bie »on felbft eintretenbe golge ber 9tieberlaffung. 3>n

beiben Sailen ift bie ©emeinbe in ber Siegel verpflichtet, 3eben, ber einen

sftahrungSjtoeig ober bie 9Jcoglichfeit, jt<h Unterhalt unb ttnterfommen gu »er*

Raffen, nachreifen fann, $ur ©emeinbeangehörigfeit ju »erftatten. 2)och fommen

hierbei oielfadj noch ferner bie (5cf)ranfen ber ^reijügigfeit, inSbefonbere baS

Stecht ber ©emeinbe, ben Nachweis eines beftimmten SSermogenS ju oerlangen

unb ein (SinjugSgelb gu erheben, in Betracht 41
), roel<he nur in wenigen

Äurheffcn „DrtSbürger" unb „SBeiftfjer". 3n 33aiern „imrrTtdje ©emeinbeglieber"

ober „bürget'',
f,S3etfaffen* ober „©chufcoerroanbte" unb „^eimat^Sangehörige".

3n Defterretch „©emeinbebürger" unb „©emeinbeangehorige". 3n £>annoöer

„Bürger- unb „(Sintoohner" (@t. D. ». 1851 § 12. 34—36, ». 1858 § 12. 35

—37). 3n S3rciunfch»eig „©emeinbegenoffen" unb „^Bürger". ®t. O. ». 1850

§ 10—21. 8. @. D. § 12—17. U. f. ».

3d
)
Sgl. bie in ber oorigen ?Rote angef. ©teilen ber preufj., hann°ö - u -

braunfa>. ©ef. gerner bair. ©. D. o. 1834 § 13, fac^f. 8. @. D. § 27, Weimar.

8. @. £). o. 1840 § 17. 18. 20, furheff. § 20. 33. 35. SBürttemb. Bürgerrechts^

gef. art. 2, bab. § 1 f.
70—72. 2Utenb. ©rbgef. art. 108.

3
») «gl. 3. 53. roürttemb. 33ürgerrecf>tSgef. art. 2 u. bab. § 72. SöeiSfe

©. 177. 246.

40
) ©o nach ber fächf. 8. ©. D. §.'38. 41. 42. 54. 56. 58 b. 28 eiste 110 f.,

roo noa) bie paffioe SBahlfähigfeit hinzutritt, gerner nach b. Tlbenb. Äircftfp.

D. § 18. 20—22. 41 ib. 404 f. Oefterr. ©em. ©ef. ». 1849 § 22. 23. (Sbenfo

in ben preufj. ©täbten naa) § 4 ber brei ®t. D. unb allgemein am SR^ein unb

in Beftphalen. 8. ©. D. f. Sßeftpb. § 2, ©em. D. f. b. ^inproo. 0. 1845

§ 2. 15—18. 21. 22. 35. 45. 49.

41
) Sgl. 3. 03. 33ab. 33ürgerrea)tSgef. § 10. 23. 30 (5. 237. 238. 239.

46*
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Staaten, wie in ^reujjen 42
) ,

oollftänbig befetttgt finb. $ür bie Ausübung

einzelner in bev ©emeinbeangehörigfett liegenber S3cfugniffe bebarf eö biß*

weilen nocr) befonberer S3orau§fe^nngen. So fann bie Sheilnahnte an ben

bürgerlichen 91ufcungen oft noch burch bie (Entrichtung eines befonberen ©in*

faufögelbeö bebingt werben 43
).

2. liefen ^Pafftobürgern gegenüber befte^t in allen ©etneinben bie eigent*

liehe Aftiöbürg erf c^af t (9SoHbürgerfcr)aft) aus bem engeren Greife ber*

jenigen ©emeinbeangehorigen, welche baS fogenannte ^Bürgerrecht ober ©e*

meinberecht (£)rtsbürgerrecr;t, wirkliche ©emeinbemitgliebfchaft, ^lac^barrec^t

u.
f.

w.) erworben fyabew. Sie allein finb bie felbftanbigen Präger ber

DrtSgemeinbe.

$)er 3 n halt beö Bürgerrechts befielet, weil bie £)rt§gemetnbe eine rein

politifche ©emeinbe ift, effentiell nur in ber SBefugnif} pr ^h e^na^me an Dcn

öffentlichen Angelegenheiten ber ©emeinbe; mithin, wo noch eine ©emeinbe--

üerfammlung ftattpnbet, in ber £$eiltia$me an biefer, übrigens aber in bem

SBahtrecht, ber SBahlfähigfeit unb ber ^ähigfeit jur Uebernahme unbefolbeter

©emeinbeamter 44
). ^ierju fommt bisweiten noch oolleS ©ewerberecht, öolle

§reil;eit bei Erwerb üon ©runbftücfen, SRecht jur 5$eret)elic^ung u. f. w., wo

bie ©efe^e biefe ©runbrechte jebeS Staatsbürgers noch oom ©emeinbebürger*

recht abhängen laffen; übcrbteS aber überall ba, wo eS nicht entweber fchon

AuSflufj ber ©emeinbeangehorigfeit ober burch ein befonbereS ©enoffenrecht

bebingt ift, baS Anrecht auf 9Jtitgenu§ ber bürgerlichen 9lufcungen 45
). 2)en

£annoö. ©t. C b. 1851 § 34. 35, ». 1858 § 35. 36. $reu§. ©ef. b. 31. 2)ec.

1842 § 4, ü. 14. 3DM 1860 (©. ©. @. 237) § 2— 5, ö. 24. San. 1861 (©.

©. ©. 446) § 2 — 5. gerner bie ©teilen in 9Me 25.

42
) SBentgftenS in ben alten ^roöinjen, in benen burch ©ef. ü. 2. SDiarj 1867

(©. ©. ©. 361) bie einjugSgelber allgemein öom 1. Suti 1867 ab aufgehoben ftnb.

43
) ©o nacb Prc«fe- ® ef- »• 14. 9Kai 1860 § 2. 8, ». 24. San. 1861

§ 2. 6. ©t. D. f. granffurt ». 1867 § 61. £anno». ©t. D. ö. 1851 S 36,

ü. 1858 § 37.

**) £>ieö tft jugletch ba, wo bie bürgerlichen 9iu£ungen auch ben nicht ftimm*

fähigen ©emeinbeangehorigen guftehen, ber einzige Snhaft be3 feg. ^ürgerrecbtö

ober ©emeinberechtS. ©o na* ben 3 prenfj. ©t. D. § 5, bem ©ef. f.
granff.

». 1867 § 13, hannoö. ©t. D. ü. 1851 § 18, ».1858 § 19, fewie naa) ber

weftphäl. 8. ©. £>..». 1856 § 15. ferner nach Der Wf- ©*• £>• ö - 1832 § 65
<

ber braunfehw. @t. D. § 14 u. ö. ©. O. § 14, ber furheff. @. D. § 20 ©. 257,

ber Weimar. § 6 ©. 340, bem öfterr. ©em. ©ef. ü. 1862 art. 9—11. (Sbenfo

in ©achfen = Behlingen, Wo bie 9cufcmtgen öon einem befonberen „sftachbarrecht*

abhangen, ftimmfähig aber jeber Drtäangehorige tft. ©em. 6b. t>. 1840 art. 2.

9. 14. SöetSfe ©. 384 f.

«) 93gl. bair. ©em. D. ü. 1834 § 17. 18, württemb. Bürgerrechts gef. art. 3,

bab. § 1. 2, naffau. ©. (S. ». 1816 § 3, t». 1854 § 68. 69, alten*, ©rbgef.
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33efugniffen entfprecr)en »olle bürgerti(f>e sPfftdjten, befonberS bie ^flicf)t, per*

fonlid) ober, wo eS baö ©efefc erlaubt, bur$ Stefloertreter in ber ©emeinbe*

oerfammlung ju erlernen, ftcr; bem Auftrag jur ©emeinbeöertretung ober

©emeinbeä'mtern $u unterbieten unb an ben ©emetnbebienften unb ©emetnbe*

fteuern oerljaltniftmägig gu partictpiren
4
*). dietyt unb $Pfltd)t jebeö 2tfti»--

bürgerS ftnb an per; einanber gleid). 3n ber SiuSübung werben aber nidjt

nur bezüglich ber ^PfÜdjten burcf) ben 9Sertl;eilungginobu$
,

begüglid) ber

91ufcungen burdj baö oerfdjiebene 33ebürfni§ ober anerfannteö £>erfommen

Unterftriebe begrünbet, fonbern e§ werben aua; in ben rein politif^en £Red)ten

t>tclfact) 2lbftufungen eingeführt, wie j. 33. burcf) baS £Dreif(affentüar)IjAftern

ber altpreu§if<f)en unb hanno»erfcf)en Stäbte unb in 33raunfcf)wetg, 9taffau

unb 23aben $mfu$tU<$ beä (Stimmrechts , burd) Sßorjüge „ber ®ro§begüterten

unb ^odjftoeftenerten ober ber ©runbbeftfcer f>inftc^tlic^ ber pafjfoen 2öal)l*

fafn'gfeit in ben bairifcf)en Ohiralgemeinben unb in ben Sanbgemeinben öon

Oeffingen, 9Jieimngen unb Sranffurt
47

) u.
f.

w.

2öa3 nun aber bie gefe^lict)en (Srforberniffe biefeS ^ftiobürgerre^tö unb

fomit bie 3ufammenfe£ung ber §8ot[tutrgcrfdr)aft anlangt, fo ift bieö ber tyutitt,

in bem gwifdjen ben ©emeinbeorbnungen bie größten unb wefentHchften 93er*

fdjiebenheiten walten.

a. Einige ©efefce laffen baS oolle @emeinbebürgerrecf)t mit bem «Staats»

bürgerrecf)te gufammenfallen, fo ba§ ofme SBeitereS ober bod> nad) Slblauf einer

gewiffen Seit jeber (Staatsbürger, ber feinen 2öol;nft^ in einer ©emeinbe

nimmt , in biefer baß £>rtsbürgerred)t als eine örtliche Slnwenbung beS Staats*

bürgerrecf)tS ausübt. 5Radt) bem Vorgang ber fran^oftf^en unb ^elöettfc^ett

IRepublif gefct)ar) bieg in Olaffau unb (ofme SluSbehnung auf bie bürgerlichen

9tufcungen) in Sachfem®orha unb Sachfen*9Jieiningen
48

).

§ 102, olbenb. Äir^fp. D. art. 18 f., figmav. ©. D. § 3 b. SCBciöfe ©. 73.

178. 235. 323. 391. 404. 500.

46
) @o 3. 33. bair. ©. D. § 19 ®. 73. 2lltenb. ©rbgef. § 103. 33raunfa>.

®t. D. § 11. 23 f., 8. @. D. § 13.

47
) «gl. 3. 33. reüib. bair. ®. D. ü. 1834 § 95, furtyeff. § 32. 38. 39,

grofch- h e
ff-

art - 24, meining. art. 10, franff. 5. ©. D. art. 15 b. Söeidfe

©. 88. 261
f. 298. 386. 536. «gl. aud) preufc. ®em. D. ». 11. 9)Wrj 1850

§ 72 u. ©t. D. t>. 1853 § 16, Wonach bie Hälfte ber ©emeinbeüerorbneten jebcö

33e$trf3 au3 ©runbbeftfcern befteb)en follte refp. foll.

48
) 33gl. 33luntfa;li, 31. ©. II. 381 f.

iftenattb 1. c. @. 69 f. über bte

e>d)wetj. — Loi sur la formation des municipalites d. 14. dec. 1789 § 1 f-

;

loi du 10 juin 1793, qui determine le mode de partage des biens commun-

aux. Constitution de Fan III. u. de Fan VIII. art. 2. 6. Decr. imper. d.

17 janv. 1806 art. 1 f.
— s

Jlaffau. ©. @. ». 1816 § 2. 3 b. SGBct«! e ©. 321
f.

— ©aa)fen--@Dthfl. 53. ö. 1834 § 21 f. ib. 370 u. Weitung, art. 2 u. 14 ib.

325
f.
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b. £Die We^x^l ber ©efefce bagegen lieg , inbem fte bie rein poltttfche

unb perfonline Statur beS ©emeinbebürgerrechtS anerkannte, baffelbe gleichttol

alö ein befonbereö, auf ©eburt ober Aufnahme in bte ©emeinbegenoffen*

fchaft beru^enbeö stecht beftefjen. (Sie fchufen fo eine bolitifche DrtSbürger*

gemeinbe, toelche in ben ©tabten bte alte $ollbürgerfchaft , in ben Sanbge*

metnben bte il;rer tmrtf)fcfjaftltd)en unb pribatrechtltchen Elemente entfleibete

©enoffenfefjaft fortfefet. 2)urch bie ttnterorbnung unter ben r)or)eren ftaatli^en

SSerbanb, beffen abhängiges ©lieb fte bilbet, ^at biefe ©emeinbebürgerfchaft

aefentliche 33cfif>ränfungen ihrer ©elbftänbigfeit erfahren: geblieben aber ift

fte ein nicht bloS oom Staate burt^ „Slbtheilung" gemalter, fonbern burch

ftd) felbft üerbunbener unb lebenbiger Körper, in toelchem eS in ©emd§^eit

beS alten genoffenfchaftlichen ©runbfafceS für (Erwerbung beö ©enoffenrechtS

einzig unb allein bie beiben 2Bege ber ©eburt ober ber Aufnahme giebt.

2)ie ©eburt »erlebt auch ^ier $unächft nur baS üafftoe Utecht, tuel^eö ent*

toeber t>on felbft burch (Errettung beS gehörigen 9UterS ober erft burch eine

förmliche 5lntretung unb (Eintragung in bie 33ürgerliften, in Äurfjeffen unb

(Sachfen*2Betmar fogar erft burch bie förmliche Aufnahme, in ein aftioeS

Bürgerrecht »ertoanbelt wirb. ÜDie Aufnahme felbft aber mu§ gewahrt toerben,

wenn neben ben perfonlidjen (Eigenfchaften ber ©elbftänbigfeit ober ©rofjjahrig*

feit unb beS guten SeumunbS bie befonberen gefeilteren (Erforberniffe erfüllt

ftnb, toelc^e immer in bem 9cachtoeiS eines 9cahrung$$weigeS, biSteeilen über*

bieS in bem 33eftfc eines beftimmten SßermogenS unb in ber (Entrichtung

eines SBürgergelbeS befte^en. (Solche perfonlichen , genoffenfcfjaftlic^en Otts*

bürgergemeinben befreien überall in ber (Sc^toei^ in 2)eutfc^lanb aber nament-

lich in Söaben, SBürttemberg, Reffen, 33raunfcht»eig, feit 1848 nrieber in

9taffau, in ben fäcf)fifc^en ©tobten unb in ben meiften fleineren Staaten
4
*).

c. 2lnbere ©efefce haben in ben Sanbgemeinben gerabe umgefe^rt unter

»Dlliger Vernichtung ber üerfonlic^en (Elemente beS alten ©enoffenoerbanbeS

eine politifctye Sßotlbürgergemeinbe ^ergefteCCt
f

toel^e lebtgltch aus ben {Reprä-

fentanten ber ftaatlich $u einem ©emeinbebeairf vereinigten ©runbftücfe gu-

fammengefefct ift. £>teS ift bie 2)orfgemeinbe beS preufjifctyen SanbrechtS,

welches nicf)t nur ben angefeffenen 3öirtl)en allein baS (Stimmrecht giebt,

jnnbern „bie übrigen £)orfeim»ohner" nict)t einmal als ©emeinbeange*

hörige betrachtet, vielmehr beftimmt: „bie 33eftfcer ber in einem 2)orfe ober

4
») ©gl. timrttetnb. »ürgerrcchtggef. ö. 1834 art. 1. 6. 8. 9. 13—32. 42— 66

n. bab. ». 1831 u. 1851 § 1-69. ßurheff. @. D. ö. 1834 § 9—34, gro§h-

heff. o. 1821 art. 41—54, toeimar. ». 1840 § 5-16, altenb. ©rbgef. § 100—105.

109, figmaring. @. D. § 2. 11 f. u. 33ürgerred)t$gef. § 5. 19— 58, franffurter

g. ©. D. art. 30—38 b. 2öeiSfe ©. 254 f. 302 f. 340 f. 391 f. 465 f.
500 f.

540 f. ©äd)f. ©t. D. ö. 1832 § 41—67. «raunfehto. 9c. 8. D. ü. 1832 § 42.

48. 49. 53-56 u. ©t. £>. ü. 1850 § 13-21, 8. ®. D. § 15. «Raffau. ©. D.

». 1854 § 70-86. 88— 94.
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in beffen ^elbmarf gelegenen bäuerlichen ©runbftücte machen jufammen eine

2)orfgemeinbe auS" 50
). Söeiter noch giengen bie £. ©. £). für 2Beftpr)alen

». 31. £)ftober 1841 unb bie ©. £). für bte 9tf;einprooins ». 23. 3uK 1845

infofern, als fie baS ootle ©emeinberecht nnr ben in $toei klaffen geseilten

hochftbefteuerten ©runbbeftfcem (ben fog. „9[Retftbeerbten" ) gaben; bod) er*

fannten fie nicr/t nur alle anberen felbftänbigen (Sinroohner als ©emeinbe*

mitglieber an, fonbern gaben ber ©emeinbeoerfammlung bie 93efugni§, aud)

baS @emeinbererf)t an ^tt^tgrunbbefi^er auSnahmStoetfe $u »erleiden
51

).

^Durchaus auf bem Stanbpunft beS 2anbrecf)tS bagegen, fetoeit eS fich um bie

reale SBafiS beS politischen ©emeinbebürgerrechtS Rubelt, fielen bte ©efefce

über bie Verfaffung ber £anbgemeinben in ben fedjS öfttichen ^roüin^en o.

14. Slpril 1856 unb in ©chteSnng^olftein o. 20. (Sept. 1867. <£enn über

baS (Stimmrecht unb beffen Ausübung in ben Sanbgemeinben foll jtoar junät^ft

bie £)rtSoerfaffung entfdjeiben unb, roo biefelbe jU)eifell;aft ift ober an toefent*

litten Langeln, namentlich an einem erheblichen 9)ü§oerr;ältnt§ ber £h e^na^me

am ©timmrec^t gegen bie %i)eiinai)mc an ben ©emeinbelaften leibet, eine

Slenberung in ©ernährt beS buref) ©emeinbebefchlu§ erflärten unb obrtgfeit*

lieh betätigten ©efammhoiltenS eintreten. 2Wein toenn ein fol^er 23efcr)lu§

nicht gu (Staube fommt, foll im VertoaltungStoege eine @rgän$ung ober 3lb*

änberung in b e r SBeife erfolgen, ba§ nur bie im ©emeinbebejir! mit ©runb

unb SBoben angefeffenen ^Derfonen ein ©timmrecht erhalten. $ür bie im

93egtrf bomicilirten unb einen eigenen £auSftanb führenben sperfonen genügt

hierbei ein 2Bohnt)auS, $orenfen aber follen bann, trenn fie ein ©runbftücf,

beffen Söertr) ober Umfang einer 2lcfernahrung gleichfommt, bejtfcen, ftimm*

berechtigt fein, kleinere ©runbftücfe tonnen $u ÄoMttoftimmen bereinigt,

grofje mit mehrfachem (Stimmrecht auSgerüftet unb überbieS »ergebene

klaffen gebilbet »erben, eine Ausübung beö ©emetnberechtS burch Vertretung

ift in mehreren $äHen möglich, furj eS ift in ootler (Schärfe ber ©runbfafc

Durchgeführt, ba§ bie ©emeinbe in nichts eine auf perfönlicf)em ©enoffenbanbe

ruhenbe Vereinigung, fonbern in 9lllem nur ein Vegirf oon ©runbftücfen ift
5a

).

5lu§erhalb ^reu^enS gilt ein gleiches (Softem in oerfer/iebenen (Staaten, fo

3. 23. im Königreich (Saufen unb im ^ürftenthum Sippe bezüglich ber £anb'

gemeinben unb mit einigen nicht unroefentlicr/en ^ftobiftfationen in Dlbettburg

bezüglich ber ÄirchfptelSgemeinben
M

). 5tuct) hier ift überall eine befonbere

«>) g)r . 51. & SR. II, 7 § 18. 20—22.
M

) Söeftphät. 8. ©• D. % 17. 21. 40-48, rhein. @em. JD. 0. 1845 § 12.

33—43. Slbgeänbert bura) ©ef. ö. 15. 9J?ai 1856 art. 11. 12.

M
) S. ®. D. 0. 1856 § 3—7, 0. 1867 § 8— 11.

53
) (Sächf. 8. @. £). ü. 7. üftoü. 1838 § 24. 25. 27. 28— 35 b. SßetöFe

©. 105 f. (Unbebeutcnbe 50iobififatton in § 54). Sippe ^etmolb. 8. ®. D. 0.

2. Sttärj 1841 § 4 ib. 522. Dlbenb. ßhcf)1p. O. 0. 1831 art. 7. 19— 30 ib.

399 f. .pier ttuvb (art. 20) (5igentt)um, erblicbcö 9lu{3ung£vecht ober S^ieprauch
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Slufnahme $um (Srtwerb beö Vollbürgerrechts nicht erforberlich ,
fonbem ber

©runbbefifc gie^t eS obn felbft nach ftd), unb wenn bie wtrfliche Ausübung beS

(Stimmrechts natürlich nod) gewiffe perfonline (Sigenfchaften forbert, fo ift auch

^ter bei bereit Langel jum S&heil Vertretung juläjftg.

d. ©tnige neuere Sanbgemeinbeorbnungen fucfyen baS SPrincty ber £)rtS*

bürgergemeinbe mit bem ber Otealgemembe $u fombiniren, inbem fte neben

einer perfonltchen, genoffenfcf)aftlichen Bürgerfd)aft sugleicf) ein bur<h ©runb*

beftfc in ber $elbmarf begrünbeteS (Stimmrecht fennen. £)ieS ift befonberS

in feanncoex unb Braunfchweig ber $all
54

).

e. (Sehr »tele ©efefce ^aben namentlich für bie (Stäbte, ^dufig aber

auch für bie ^anbgemeinben neben bem ©runbbeftfc ober ftatt beffelben baS

befteuerte ober befteuerbare ©ewerbe, (Sinfommen ober ^am'talfcermogen ober

aber ben Betrag ber gejagten (Staats« ober Äommunalfteuer felbft $ur ©runb«

läge beS BotlbürgerrechtS gemalt, wobei bann bie 9ftanmcf)fattigf eit ber $om*

btnattonen unb bie baneben fortbefte^enbe größere ober geringere Slnerfennung

einer felbftänbigen perfö'nti^en BaftS beS Bürgerrechts im ©tn^elnen fe^r gro§e

*8erfcf)iebenf)eiten ergiebt

SnSbefonbere giebt eS gunächft eine SReify üon ©efefcen, welche, ob fte

gleich bie aftiüe S^eilna^me an ben öffentlichen Angelegenheiten ber ©emetnbe

»on Beftfc ober (SenfuS abhängig machen, boef) princtyiell bie 9catur ber

Bürgerfchaft als einer auf ©eburt ober Aufnahme beru^enben ©enoffenfcf)aft

feftl)alten. (Sie unterfReiben, wenn man genauer aufteilt, ein Bürgerrecht

unb baS Otecfyt auf Ausübung beffelben. (5S giebt eine einheitliche, burd)

ftch felbft ergänzte, burd) einen Bürgereib perfönlidj üerbunbene, auf bie ©e»

meinfcfyaft ber burch baS bürgerliche ©emeinwefen entftehenben Siechte unb

Pflichten gegrünbete Bürgerfd)aft, bereu 9)citgliebfchaft unabhängig ift öon

(Steuerbetrag ober Beftfc. Aber baS Bürgerrecht, fo »eit ftch baffelbe in ber

aftioen ^heilnahme an ben ©emeinbewahlen bethätigt, ruht bei bem Langel

eines gewiffen BeftfceS wie bei bem Langel gewiffer perfonlicher (£igenfchaften,

fo ba§ nur beftimmte klaffen ber Bürgerfd)aft $ur Ausübung ihres Bürger-

rechts bura; (Stimmabgabe befähigt ftnb. Von biefen ©efichtSpunften gieng

l. B. bie preujjifche (Stäbteorbnung ». 1808 aus. (Sie fannte nur (Sin

ftäbtifd)eS Bürgerrecht, auf welches Alle, bie in ber (Stabtmarf häuslich nieber*

gelaffen waren unb einen unbefahrenen SebenSwanbel führten, einen gleich

mäßigen Anfprurf) hatten, baS aber Dom SWagtftrat nach Anhörung ber <Btat>U

fcerovbneten befonberS erteilt unb burch einen Bürgereib bekräftigt würbe.

AuSbrücfltch ftellte fte ferner baS gleite (Stimmrecht aller Bürger als baS

geforbert, eS follen aber (art. 21) überbieö nach bem Armenbeitrage refp. nacb

2öat)l fo öiel 9)fitglieber gur Äirchfpietöüerfammlung jugejogen werben, baft ibre

3at)l Dcn vierten %fyü ber regiftrtrten ©timmberechtigten nidtjt überfteigt.

54
) Oteöib. hannoo. C. D. ». 1859 § 3—21, bef. § 8 3Rr. 1 n. 2 u. §

12 f. BraunfehW. S. ©. D. ö. 1850 § 15. 16.
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Normale hin, beftimmte aber mit Otücfftcfyt auf bte politifchen SBerhaltniffe,

ba§ in $olge gefefclicf)er <S Rectal au6naf>me unangefeffene 33ürger, bte nicht

ein getoiffeS ©infornm^n' fyätten, oon ber SluSübung beS (Stimmrechts auSge*

fchloffen fein feilten
55

).' 3lelmlicf)en ©mnbfä^en folgen bie ^annot5erfcf)en

(Stäbteorbnungen, inbem fte baö ^Bürgerrecht alö ein perfonlicheS ®encffenred)t

allein burdj 5ßerletr)itng be§ 9Jcagiftrat§ unter Buftimmung ber 35urgertoor»

fte^er gegen Ballung eines 23ürgergenrimtgelbeS unb Stiftung eines ^Bürger«

eibeS ermerben laffen, für bie Ausübung beS (Stimmrechts aber bie befonbere

SBebingung beS ©runbbeftfceS ober eines beftimmten (SteuerfafceS aufftellen
5Ä

).

Sluc^ bie batrifc^en unb öfterreidn'fchen ©efefce entfernen fiel) nicht ganj »on

bem ^rineip ber £)rtSbürgergemetnbe. Sn SBaiern ttrirb jmar für bie teirflic^e

9Jcttgliebfchaft in einer ©emeinbe auger bem £)omtcil im ©emeinbebejirf 23eft&

befteuerter ©rünbe ober ^Betrieb eines befteuerten ©emerbeS erforbert, aus*

nahmSmeife aber auch in anberen fällen bie (Srtfjeilung ber 90tfttgliebfchaft

jugelaffen
57

). 3n Oefterreta; »erlangte man 1849 eine beftimmte «Steuer

»on einem £auS ober einem ©etoerbe für bie Ausübung beS (Stimmrechts,

nach ^em ©emeinbegefefc »cn 1862 aber joll bie Teilnahme ber ©emeinbe*

mitglieber an ben ©emeinbeangelegenheiten burch ^e SanbeSgefeJe «mit ge=

bührenber Otücfjtchtnahme auf bie Sicherung ber Sntereffen ber ^ö^cr 33e»

fteuerten" geregelt toerben
68

).

3m ©egenfafc $u allen biefen ©efefcen ift in ben neueren preufn'fcb/en (Stäbte*

orbnungen unb bezüglich ber beiben meftlichen ^)rot>injen auch in ben Sanbgemein*

beorbnungen bie genoffenfehaftliche 33ürgerfcbaft rechtlich »oHfommen aufgeloft.

@ine „Sürgerfchaft" giebt es nicht einmal bem tarnen nach mehr! ($S giebt nur

noch einen ©emeinbebejirf mit einer (Summe üon ©emeinbeangehßrigen unb

unter biefen eine Slnjahl einzelner „(Stimmrechte", bie in ben (Statten noch „33ür*

gerrec^te", in ben Öanbgemeinben 2öeftpr)alenö „©emeinberechte" genannt werben 5
*).

55
) ?)reu§. et. D. ». 1808 § 14—39. 73— 78. ißef. § 24. 25. 73.

*•) £annob. ©t. £>. ». 1851 § 18—32. 85; refctb. ». 1858 § 19—34. 83.

») 9cemb. ©. D. 0. 1834 § 11. 12. 16.

58
) Defterr. @em. ©ef. o. 17. SJcärj 1849 § 7—11, ö. 1862 art. 2. 3. 9—11.

9ha) bem ©em. ©ef. f.
£ircl unb Vorarlberg ». 26. Dct. 1819 b. 2öetöfe

@. 1 § 1' füllten ©emeinbeglieber Sitte fein, welche im 33ejtrf ber ©emetnbe

befteuerte ©rnnbe ober Käufer ober ©runbjinfe u. bgl. eigentümlich ober pafyt*

meife beftfcen ober barin ein ©emerbe ober einen (5rmerb ausüben. „Ser Um*

ftanb, ob bie ©emeinbeglieber in ber ©emeinbe mohnen ober nicht, begrünbet

feinen Unterfcf)ieb, unb bie blofje (Stnmobnung bringt bie (Sigenfchaft etneö

©emeinbegltebeö nicht herüor." £ier ift ber 3'nbtfferenttdmuä gegen bte $Per*

fönlid)feit al$ ©runblage beö ©emeinbereü)t3 auf bie «Spitze getrieben.

59
) £)te et. D. o. 1808 beftnirt nod) in § 46: „ber Inbegriff fämmtficher

Bürger ber «Stabt macht bie Stabtgemeinbe ober 33 ürg erf d)a ft auö". 3)aju

§ 47-68. 2)aö 2öort „S3ürgerfa)aft" ift mit bem begriff felbft aue= ben neuen

©emeinbeorbnungen oerfchmunben.
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2)ie (Srforberntffe biefer (©timmrechte ftnb nach einem feljr fomplicirten Aftern

normtrt
6

'). Ueberau* toirb geforbert, ba£ ber ©emeinbeangehortge felbftänbig

unb preujjtfdjer Untertan ift, fett einem Sabre bie ©emeinbeabgaben Beja^lt

unb in biefem Seitraum feine Slrmenunterftüfcung aus öffentlichen Mitteln

empfangen v)at Unter biefen 2>orauSfe£ungen tütrb baS „©emeinberecbt"

enttteber burct) ben SBeftfc eines 2Bolmf;aufeg nebft ©runbbefifc »on beftimm*

tem ©teuermerth ober burd? SBofmftfc unb eine befttmmte perfonline *Be*

fteuerung im @emeinbebe$irf begrünbet 2)aS ftdbttf^e „^Bürgerrecht" ba*

gegen forbert immer ben SBorrnftk im ©tabtbeätrf unb üfeerbteS entioeber

ben 33eft^ eines SBolmhaufeS ober ben felbftänbigen ^Betrieb eines ^abrungS*

getoerbeS (unb gtoar in ©täbten über 10,000 (Stmoormer mit minbeftenS jtoei

©e^üfen) ober brittenS einen beftimmten ©teuerbetrag be^iebungSnjeife bie

betreffenbe ®teuerfäl;igfeit ober ein entfpred)enbeS (Sinfommen. SBei bem Vor*

hanbenfein biefer VorauSfefcungen ift baS ^Bürgerrecht oon felbft ofme bie 2tn*

erfennung ober Aufnahme burd; bie ©emetnbe unb ol;ne Vereibigung oor^anben

;

nur bie (Erhebung eines S3ürgerrect)tggelbe§ ioirb ber ©emeinbe noch geftattet
61

).

3e me^r in ben ©emeinbeorbnungen biefer klaffe ober in ben nur bie

©runbbejifcer für ©emeinbebürger etflärenben ©efefcett baS perfonlicbe (Clement

^urücftritt, befto mehr neigen biefelben $ur 3ulaffung Auswärtiger auf ©runb

ihres im ©emeinbebegtr? belegenen unb befteuerten ©runbbefifceS ober anber*

weiten Vermögens 63
) unb gur SSerftattung einer Vertretung ber perfonlicr)

©ttmmunfähigen (3. SB. Äinber unb grauen) ober ber 2lbwefenben bei 5tuS*

Übung beö (Stimmrechts
63

).

SDiefe unb ähnliche SBeftimmungen , »eiche ftcf) befonberS in ben Sanb*

gemeinbegefefcen bisweilen fo weit fteigern, ba§ nicht mehr bie $>erfon, fonbern

60
)

©gl. ©t. D. f. bie öftl. $Proö. ö. 1853, f. SBeftyh. »• 1856 u. f. b.

SRheinproto. ». 1856 § 5— 8; f. fcranff. ». 1867 § 13—21; 8. ©. D. f. SBeft«

phaten ». 19, ÜKärj 1856 § 14—22. 3n berfetben 3ftid>tung hielt fid; berettö

bie ©em. D. ü. 11. Sütarj 1850, inbem fte für ©tobt« unb Sanbgemeinben ben

(Steuerbetrag, baö (Stnfommen, ben #auöbeftfc ober einen ©runbbeft£ öon gewiffem

2Berth alö ©runblage betf ©timmrecbtS mit bem ©reiflaffenwahlfttftem einführte,

©gl. § 4. 5. 11—13. 69— 72.

61
) $reu&. ©ef. ». 14. ÜKai 1860 § 2. 6. 7. ©t. O. f. grattffttlt ». 1867 § 16.

«2) ©o geben bie weftphät- unb rhein. 8. ©. D. allen gorenfen unb ben-

jenigen auswärtigen ^jlf^cn ober juriftifchen $)erfonen, welche in ber ©emeinbe

feit einem 3»hr an bireften ©taatS* unb ©emeinbeabgaben metyr als einer ber

brei höd)ftbefteuerten (Sinwohner Rahlen, bie preufc. ©t. D. § 8 (»ie fchon bie

©. D. ö. 11. Wäxi 1850 § 5) menigftenS biefer testen klaffe baö Bürgerrecht.

•3
) ©o unbebingt bie pxeu%. Öanbgem. Drbn. ©gl. roeftphäl. 8. @. O. ö.

1856 § 20. 21, 8. ©. O. f. b. öftl. $roö. § 6. 7, f. ©chleö»tg«^oIft. ». 1867

§11. ©ejüglich ber jugelaffenen Sluönjärtigen unb juriftifchen f)crfonen auch

bie ©tabteorbnungen (§ 25). ©gl. bair. reüib. @. D. § 14. &annou. reütb.

8. ©. D. ». 1859 § 12
f.
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baß ©runbftücf ober bag ©tenerfapital bur er) bie $)erfon gu ftimmen fcheint
64

)

werben in bcn ©efefcen metft auf baö SPrincip gurücfgeführt , bafj bie Siechte

ben Pflichten entfpred?en müßten 65
). 63 liegt inbejj auf ber £anb, ba§ biefer

uralte germamfehe <5a& nicht geeignet ift, baS restliche $unbament einer S3e*

meffung beö 33ürgerrecr)rö in ber heutigen £)rt$gemeinbe nach bem (Steuerbe«

trage gu bilben. JDenn ba6 perfonline ^Bürgerrecht unb ber Umfang ber burcr)

bie politifcr)e SBerbinbung für ben ©ingelnen beruorgebrac^ten SBermögenölaften

finb infommenfurable ©rö§en. 5)tc politifc^e Pflicht jebeS (Staate-- wie jebeö

®emeinbeanget;origen , bem (Staat ober ber ©emeinbe mit ber ^erfon unb

bem Vermögen gu bienen, ift nach ber heutigen rein öffentlichen 9ktur beä

©taateö unb ber ©emetnbe an ftcr) gleich- Sljr 3nt;alt befter)t freiließ in

einer 23eitrag$pflicht nach Vermögen, mithin in einer r»erhältnijjmä§igen

Aufopferung oon Gräften unb ©ütern 66
), unb geftaltet ftcr; bar)er bei ber

wirflicr)en proportionalen 5>ert^eilung jet)r ungleich : allein baburcr) wirb bie

politifcr)e Pflicht an fiel) nicr)t großer noer) fleiner unb fann ba^er fein »er*

fcr)iebene8 polirifc^eö Stecht erzeugen
67

). 3n 2öirflict)feit ift aber auch, befonberS

in ber neueren preufttfdjen ©efefcgebung, ber «Safc beö angeblichen ©leichgewichtä

oon dlefyt unb 9>flict)t nur ber befcr)önigenbe Auöbrucf einer gang anberen

9luffaffung, welche in bie ©emeinbe ben ©ebanfen üon Stiftung unb

©egenleiftung hineintragt. 3m 3ufammenl)ang mit ber oben mehrfach)

erwähnten £enbeng, bie ©emeinbe im öffentlichen Olecht burch ben (Staat gu

abjorbiren unb fte nur im $pri»atrecht als felbftänbigen Äörper anguerfennen,

fuct)t man fte gu einem blo§en Sßirthfchaftöforper ,
gu einer ofonomifchen 3ln»

ftalt für £anbwtrthfcr)aft ober für gemeinfame Kapital* unb ©ewerbewirthfcr)aft

herabgubrüefen. 3n gang natürlicher ßonfequeng fott bann 3eber mögli<r)ft

in bemfelben 9tta§e, in welchem er bie ©emeinbewirthfcr)aft burch ©runbbejtfc

64
) Stufjer ber cr)araftcrifttfcr)cn (Stimmabgabe burch bie Vertreter »ort ßinbern

unb grauen unb bem ©timmrecht ber Auswärtigen gehören bie foKefttDen ober

mehrfachen ©ttmmen unb im ©runbe bie gangen Älaffenunterfchiebe ^iert)er.

33egeid)nenb ift in ber hannoö. re»ib. 8. ©. D. r>. 1859 ber Sluöbrucf beö § 17:

„baö ©timm gewicht ber 9Äitglteber ber eingetnen klaffen ift unter 33erücfftchti*

gung ber ^onfurreng gu ben ®emeinbelaften unb beö 3ntereffe3 an ben ©emeinbe*

angelegenheiten gu bemeffen."

w
) $gl. g. 33. preufj. 8. ©. D. ». 14. 3Iprtl 1856 § 4. «ab. reötb. @. D.

». 1851 § 81 d

•6
) $>reufj. @t. C ü. 1808 § 26: „(Stnem jeben Bürger liegt bie 33erpfita>

tung ob, gu ben ftäbtifchen S3ebürfntffen auö feinem ©ermögen unb mit feinen

Gräften bie nötigen Seiträge gu leiften unb überhaupt alle ftäbtifchen haften

»erhältniftmäfng gu tragen." 2)agu § 25. 27. 28 ib.

87
) (Sonft mü^te offenbar auch bie forderliche Unfcihigfeit gu 2öacr)t- ober

föriegäbienften ober bie mangelnbe geiftige DualififatiDn gur Uebernahmc unbe»

jolbeter Slemter Unterfchiebe beö politifchen 5Red;tö begrünben.
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ober Kapital bilben Xfitft, aud) an ber 5ßerfaffung unb Verwaltung ber ganzen

SBtrtt)fd)aftöanftalt £heU nehmen. 2)aS unb nichts anbereS ift 'ber immer

flarer ^erüortretenbe ©runbgebanfe ber lefctgebachten klaffe »du ©efefcen! G£§

wirb, wenn man e8 fdjarf auSbrücfen will, baö ^rtrtctp ber Slftiengefellfchaft

in bie ©emeinbe oerpflanzt. (Sitte fotct)e 5tuffaffung tonnte ftd) auf bie

Struftur ber älteren beutfd)ett ©emeinbegenoffenfcbaft, t>or Allem ber länblid)en

9)carfgemeinbe, berufen: gerabe baburcr) aber würbe fie ftd) am fcr/lageubfien

wiberiegen. 2)enn bte alte 9ftarfgemetnbe war in ber %fyat gleichzeitig eine

politifcr)e unb eine wirthf<haftlid)e ©enoffenfcbjaft; e» war alfo nad) ihrer

einen (Seite (;in baö $)rinctp ber Setftmtg unb ©egenteiftung in ihr ooH*

fommen berechtigt. 3)ie heutige ©emeinbe bagegen ift ein rein politifcher

Sßerbanb unb feinem, aud) nicht zum fleinften Stjeil mehr eine 2ßirt^

fcbaftSgemeittbe. Btoar giebt eö eine ©emeinbewirthfchaft: aber biefe ertftirt

lebiglich um ber an ftd) rein öffentlichen 3*»ecfe ber ©emeinbe willen unb in

bem burd) biefe Stoecfe erforberten Umfang. Sn ber alten 9ftarfgemeinbe

war bie ^auSfyaltögemeinfdjaft <Selbftzwecf: ber fyeutige ©emeinbe^au^alt ift

burd)aug nur Littel für anbere Swecfe. 3)te genoffenfd)aftlid)e ©efammt=

wirt^fc^aft ift eben in 3ubmtbualwirtf)fcr;aft unb ©emeinbewtrthfd)aft gehalten.

3ft aber bie £)rt$gemeinbe fo jeber ©pur tr)rer alten wtrthfchaftlichen 23e*

beutung entfleibet, fo fann aud) bte 9Jcitgltebfd)aft in it)r nur mit 3Rücfftcr;t

auf bie sJ)erfönlid)feit beftimmt werben.

%nx bie erwähnten (Styfteme giebt e§ bar)er fein anbereS bem öffentlichen

©harafter ber heutigen Ortggemeinbe angemeffeneö ^rincip, al§ bafj man bie

§)erfonlichfeit wieber in ihr üolle§ Siecht einfefct, bie aufgeftellten (Srforbermffe

beö BeftfceS, be§ Vermögend ober ber Steuerzahlung aber alö ©runblage ber

perfonlichen politifchen Dualtftfation betrachtet. 5Die gef efclidje 3>räfum»

tion, ba§ nur bei einem gewiffen Beftfc ober einer gewiffen Art be§ 23e*

ftfceä bejiehungöweife nur bei einem gewiffen Umfang ber für bie AUge*

meinheit gebrauten pefuniären Opfer bie für bte Ausübung beö Bürgerrechts

bezterjungSweife für einen beftimmten beeren ©rab ber ^h e^na^me an

öffentlichen Angelegenheiten erforberltd;en perfönlid)en (5tgenfd)aften, wie politifche

Bilbung unb Befähigung, ©emetnintereffe unb ©emeinftnn, t>orfjanben ftnb,

ift fomit (wie bie St. £). ». 1808 bie$ richtig würbigt) baö einzig mögliche

3fted)töfunbament einer Bebittgtheit ober Abftttfung beS ®emeinbebürgerrecht6

burcr) Befifc ober (Steuerzahlung. @3 ergiebt ftd) leicht , wie gewiffe bamit

unvereinbare (Säfce (z. B. baS burch Stellvertreter geübte Bürgerrecht) mit

ber Sinnahme eines folchen gunbamentg fortfallen müßten, wie aber bamit

zugleich an (Stelle einer Summe oon Stimmrechten wieber eine ftimmberecbtigte

Bürgergenoffettfchaft treten würbe.

C. 3)ie Organisation ber fo zufammengefefcten ®emeinbe wirb oon

ben ©efefcgebungen ber einzelnen Sänber unb trofc beö (Strebend nach Unifor*

mirung auch in bemfelben 2anbe für bie Stabt- unb 2anbgemeinben ober für
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bie nact; ber ©ro§e unb ($inwor)ner$ar;l gebilbeten ©emeinbeftaffen mannigfach

oerfcr;ieben beftimmt: bie ®runb$üge aber fet;ren überall in einer gewiffen

©leict)mafjigt
,

eit lieber, (2>ämmtltcr)e ©emeinbeorbnungen ftimmen junäc^ft

barin überein, bafj fie bie £)rgane ber ©emeinbe als Staatsanwalt unb ber

©emeinbe als Korporation sufammenfatten laffen unb in $olge beffen alte

Organe gleichzeitig als ÄorporationSorgane unb als mittelbare ober unmittel*

bare (Staatsorgane befyanbeln. 2ttS Organe eines fetbftanbigen ©emeinwefenS,

fraft beffen 9SoUmacf)t unb in beffen tarnen fte öffentliche ^unftionen üben,

ftnb bab)er bie 33el;örben wie bie Vertretungen ber ©emeinben nur feiten unb

in wenigen 33ejietmngen anerfannt.

I. 3m (Einzelnen ift junäcr)(t Die ©emetnbeöerfammlung entweber

fortgefallen ober §u einem geit)Dr)nltcr)en ©emeinbeorgan geworben, $ort*

gefallen ift fte faft in alten ©tabten, inbem (;ier bie 33ürgerfcr;aft nur bei

bem einigen ©efc^aft ber 2Bat;l it)rer Vertreter unmittelbar t^ätig wirb, hierbei

aber in ber Sieget nur be^irfSweife sufammentritt
68

). dagegen fommt eS in

ben 2anbgemeinben unb Heineren (Stabten nod) oietfacb »or, bajj (wie in

9)reu§en unb £annooer) bie ©emeinbetoerfammtung felbft alte 5tngetegen--

fyeiten, welche fonft an 5tuSfcr)üffe überwiefen ju werben pflegen, beforgt 69
),

ober baft fte neben einem fte »ertretenben ©emeinberatt; wenigftenS bie wicfjtigften

(Sntfcr)eibungen felbft trifft
70

), ober ba§ fie enblict) fogar neben einem 9teprä*

68
)
«gl. 3. 33. Spreufe. <&t. £>. b. 1808 § 46-68; bef. § 48: „2>ie Bürger*

fa;aft felbft wirb in alten Slngetegenheiten beS ©emetnwefenS burcty ©tabtoerorb*

nete vertreten. @te ift befugt biefetben auö ihrer SJcttte wägten. § 67: 93on

alten nach 3nt)alt biefer Drbnung ber ©tabtgemeine beigelegten ober berfetben

fonft guftehenben Otecfyten wirb einzig unb attein bie 33efugnifj ber ©tabtoerorb*

netenwa^l oon ber ©tabtgemetne tu ber ©efammttjeit ausgeübt." 2)aju § 79—
107 ib. ©t. D. ö. 1853 u. 1856 § 12—28.

•») <Bo naa^ öer »reu§. 2. @. D. f. b. ßftt. 9)roo. ö. 1856 § 8. 10—13 u.

f. ©ctjteöwig^olftetn ö. 1867 § 12. 13. 16 überalt ba, wo nidbt auf befonberen

Antrag ber ©emeinbe eine Vertretung gebitbet wirb, Grbenfo in &annooer naä)

ber & ©. D. t). 1852 § 25—36, 1859 § 41—50, in ben 35auerfcbaften in 8tfc»e,

§ 10. 11 b. SBeiSfe 523, unb in ben Heineren ©emeinben ©acfyfenö, § 54 ib.

178. 3n 9Jceintngen entfcr)etbet baS (Srmeffen ber VerwaltungSbebörbe, art. 8 ib.

386. 3ft 2ßeftpt; a len folt in alten ©emeinben, bie weniger ald 18 33otlgenoffen

jagten, aua) fonft aber ba, wo baä Ortäftatut eö anorbnet, bie 33itbung eineS

2tu$fd)uffee< unterbleiben.

70
) @o befonberö über ©emeinbebienfte unb Umlagen, SfyeUung, Sercm&erung

ober Erwerbung »on ©emeinlanb (j. 33. bair. ©. D. § 104. 105; loetmar. § 47.

49—55, gott>atfd)e § 7. 8. 21. 60, rubolftabt. §. 5. 9. 12 b. Söetöfe ©. 91 f.

349 f. 368 f. 437 f.), 9tecf;nungäabtage (j. 33. meining. ©. 0. art. 14 ib. 387),

Steuerbewiltigung (Defterr. ©ein. ©ef. o. 1849 § 36
f. 79).
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fentatiöförper in fpcdctten Ratten berufen toirb
71

), t»a"}renb fte ber Otcgcl nadj,

roenn ein fol^er toorfymben ift, nur p ben SBafjlen jufammenfommen barf
72

).

3n allen biefen fallen ift bie ©emetnbeöerfammlung nitfct me^r bie ft^tbare

Trägerin ber ©emeinbe, fonbern ein gerooljnüdjeS ©emeinbeorgan, meines bie

jurifttfcfye ^erfortlic^fett ber ©emeinbe vertritt unb glei^eitig als (Staatsorgan

fyanbelt 73
). 2)e3 Ote^teS ber ©elbftöerfammlung beraubt, obrigfeitlid; berufen,

in ftaatlt($ befttmmten formen öerl^anbelnb unb bef^liefjenb
,
ftreng auf be*

ftimmte ©egenftänbe ber SBeratljung (na<$ bem naffautfd^en (Sbift ». 1816

fogar auf Sa ober Steht jagen) 74
) bef^ränft unb o^ne jebe ©pur iljrer elje»

maltgen ©ouoeränitat, ift fte nicf)t einmal ein ©Ratten ber alten ©enoffen*

oerfammlung me!§r, fonbern ifyrem rechtlichen ©tyarafter nac$ etmaS oon biefer

gdnjlidt) SSerfc^iebeneS
75

).

II. 2ln bte (Stelle ber ©emetnbeberfammlung tritt in oielen 2anbge=

meiuben 75
) unb in faft allen ©tabten 76

) ein gerodelter f ollegtalif <§er

5luöf^u§ (23ürgerau3fcfyu§, ©emehtbeauSfc^ufj, ©emehtberatfj, 23ürger»or*

71
) ©o in bab. ©em. Drbn. § 9. 36—3*9, fur^eff. § 37, ^o^en3. = l)ed)ing.

§ 4. 63, ftgmar. § 9. 37 b. Söeiöfe ©. 202. 209. 263. 536 f. 466 f.

™) ©o in Greußen (1. c); Söurttemb. § 47; £irol § 5; ©aä)f. 8. @. D.

§ 53; Dtbenb. art. 19 f. 57; gremff. art. 23 b. Söeiöfe ©. 141. 2. 117. 538.

73
) ©o fagt bie 2. ©. D. f. SBeft^alen ». 1856 § 23: „bie ©emeinbe

tirirb in i^ren Slngelegenljeiten burd) bie © emeinbe» erf ammlung unb burdj

ben ©emeinbe» orftetjer vertreten". 3« ber Deining, ©em. D. § 8 ©. 386 §et§t

eö fegar, e3 „tritt bie ©efammtfyeit ber ftimmberecf)tigten 9itadE)barn an bie ©teile

beS 2htöfä)uffeö". 3luä) beruht e$ auf biefer Sluffaffung, roenn bie rljein. ©em.

Drbn. o. 1845 § 45 ba, roo feine ©emeinbe&ertretung gebtlbet roirb, bie ®e =

fammtfy eit ber mit ©emeinberea)t »erfefyenen ©emeinbeglieber (99ceiftbeerbten)

als „©emeinberatfy" bejeiämet!

74
) § 7 b. Söeiöfe @. 329. 2lnberö jefct nadj ©em. D. t>. 1854 §24—26.

78
) $gt. 3. 33. Söürttemb. ©em. D. § 47-63, 33ab. § 27—35, tfur^eff.

§ 36—38. 45. 47. 49. 51. 64. 65. 77. 80. 86, §ofyny-&$. § 44—61, ©igmar.

§ 26-37. 126. 127 b. Söeiöfe ©."142
f. 207 f. 263 f. 458 f.

471 f. Spreufe.

rl)etn. ©em. D. § 44— 60, meft^äl. 8. ©. D. ü. 1856 § 24. 37, S. ®. O. f.

b. öftl. g)roo. 1856 § 8. 9, f. ©d)leöro. £olft. § 16. ftaffaulfd). ©em ©ef. t>.

1854 § 27—29. &annoü. 8. ©. D. o. 1852 § 37—44, 1859 § 51— 59.

Defterr. ©em. ©ef. ö. 1862 art. 8. 12.

76
) $gl. aufjer ben in »origer 9lote citirten jugleicf) auf ©täbte bejügl.

©em. Drbn. bef. 23air. ©em. Drbn. § 74—88 Söeiöfe ©. 84 f. ©a$fen<

9lltenb. 33. U. § 124. 33raunfa>. 91. 8. D. § 53, ©t. D. ». 1850 § 22. 29—

66. ^annoö. 2>\ U. ». 1840 § 59, ©t. D. ». 1851 § 82-117, 1858 § 80—
113. ^reufe. ©t. D. ». 1808 § 69— 139. 169— 190, ©em. D. o. 11. S»fira

1850 § 10— 26. 68— 84. 93— 113, ©t. D. ». 1853 u. f. Sßeft^. ». 1856

§ 10. 12— 28. 35— 55. 72. 73, f. b. $f>einprct>. ». 1856 § 11— 27. 34—52,

f. granff. ö. 1867 § 23— 37. 45—62.
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ftefjer, ©tabtberorbnete, ©emeinbebeputirte u.
f.

w.), ber ftcr) alö ein im tarnen

ber ©efammtheit bie ©emeinbe »ertretenbeö Organ charafterifirt. 3m größeren

(Stäbten ift BiSiüeilen eine boppelte Vertretung gegeben, inbem neben ben

gewöhnlichen ©tabtoerorbneten in befonberen Ratten noch ein großer ^Bürger»

ausruft berufen wirb 77
). 3m Verhältnis $ur SBürgerfcfjaft unterfReibet fich

ein fold;er AuSfchu§ bon ben alten ©emetnbe* ober ©tabträtr/eu unb ben

heutigen 23etratt)en ber DrtSborftänbe baburch, ba§ er feine obrigfeitlicr/en,

fonbern lebiglid) repräfentatioe Vefugniffe übt, wär)renb früher alle 9lät^e ju«

gleich bertretenbe unb regierenbe Vererben waren unb felbft bie grüben ober

weiten 3ftätl)e $war »orsugäweife vertraten, immer aber zugleich mitregierten.

£ierau8 ergiebt fid> sugleid) im Verhältnis junt ©emeinbeoorftanb für ben

2lu3f($u§ ber Langel eines DJtttregierungSrechtö unb bie 33efd)räntag auf bie

Vertretung ber ©efammt^eit gegenüber bem ©emeinbeborftanb
, mithin auf

l?ie 3luöübung aller an fich ber ©efammt^eit jufte^enben ^unftionen, wohin

inSbefonbere ^Bewilligung, 23efcfyluj)faffung unb Äontrole, berfaffungömägig er*

forberte Buftimmung, VefteuerungSrecht unb Umlage bon 2)ienften geregnet ju

werben pflegen
78

). Aber ntc^t als eine (Summe bon ^Bevollmächtigten ber

Vürgerfdjaft 79
), fonbern alö ein in feiner ©efammt^eit burch baS ©efefc be=

rufeneä Organ ber ©emeinbe in ihrer (Einheit übt er feine Vefugniffe. @r

repräfentirt alfo im ©runbe nicht bie Vürgerfdjaft, fonbern fjitft an it;rer

") ©o in ©aben (1. c.) unb nad) ber fäd)f. ©t. D. o. 1832 § 109—177,

bef. 110-113.
78

) ©gl. «Rote 68. $r. ©t D. ». 1808 §69: „bie Vertretung ber ©tabt-

gemeine ober ©ürgerfdjaft burch ©tabtoerorbnete ift nothwenbig, weil jene au$

ju Dielen 5ftitgltebern befielt, alö ba$ tt)rc ©ttmmen über öffentliche Singelegen-

Reiten jebeömal etnjeln oernommen werben tonnten" (§ 68). § 108: „2)ie ©tabto.

erhalten burd; ihre SBa^l bie unbefd)ränfte ©oftmacht, in allen Angelegenheiten

beö ©emeinwefenö ber ©tabt bie ©ürgerfä;aft ju oertreten, fammtliche ©emetnbe*

angelegenhetten für fte ju beforgen, unb in ©etreff be$ gemeinfdjafttichen ©er«

mögend, ber fechte unb ©erbinbtichfeiten ber ©tabt unb ber ©ürgerfchaft 9tamen$

berfelben öerbinbenbe (£rflärungen abgugeben." ©gl. ßurheff. ®em. D. § 64,

SKürttemb. § 47, ^o^eng.^e^. § 44. 62, Attenb. ©runbgef. § 124 b. Söeiäfe

274. 141. 458. 459. 396. £anno». ©t. £). ». 1851 § 82. 1858 § 80. Defterr.

©em. ©ef. ö. 1862 art. 12. ?>reu&. ©t. D. ü. 1853 u. 1856 § 35. 37 f. 2. ©.

D. f. SBeftph- § 32. ©raunftt)W. ©t. D. 1850 § 45 f., wonach bie ©erorbneten

„bie ©efammtheit ber ©emeinbegenoffen ju oertreten" unb in ihrem Üftamen 3« e

ftimmung (§ 46), (Sntfcheibung (§ 47), ©utad)ten (§ 48), Äontrote (§ 49—51),

Antrag (§ 52) unb ©erwerbe (§ 53) üben. ©gl. 2. ©. D. § 51. 52.

7
») S)aber finb bie ©ertreter an feine 3nftruftton gebunben, unoerantwortlich

unb repräfentiren nur alö Kollegium. ^)r. ©t. D. o. 1808 § 110. 111. ©ef.

§ 110 Abf. 2: „2)aö ©efefc unb ihre 2öahl finb ihre ©ottmacht, ihre Ueber=

Seugung unb ihre Anftd)t oom gemeinen ©eften ber ©tabt ihre Snftruftion, ihr

©ewtffen aber bie ©ehörbe, ber fte beöhalb 3^ed;enfct)aft $u geben haben."
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stelle bie fei e6 ftaatlid;e fei e§ pribatred)tlicr;e $Perfonlia;reit ber ©emeinbe

gur @rfd)einung $u bringen w). ©ofern bar)er ber (Staat in ber ©emeinbe

alö öffentlicher Äörper(d)aft feine 5lnftalt erbtieft, tft tl;m audj ber ©emeinbe*

auöfdmg ein mittelbares Staatsorgan. 9cid)t nur normirt er bab)er burd)

©ejeij btö inä Äletnfte ben 2M;tmobu$, bie aftibe unb pafftoe 2öaT;lfät;igfeit
r

bie 9Jcitglieber$at)l, bie 2öal;lperiobe , bie Vert/anblungSwetfe unb ^ompetenj:

fonbern er beanfprucfyt aud) eine im Verwaltungswege ju übenbe 2tufjtd;t unb

Regelung, weldje fidj beifpielöweife in ^reugen fo weit erftreeft, ba§ 23efa;lüffe

ber Verfammlung bon ber ^ufficfytsbeljorbe fifttrt unb bon ber Regierung

faffirt werben tonnen
, ba§ in gewiffen Ratten eine obrigfeitttd)e Slenberung

beö befdjloffenen ©emeinbeetatö erfolgen barf, ba§ enbtict) in Sanbgemeinben

bem ÜRtttifter , in ©täbten bem Könige bie Sluflofung ber Verorbneten unb

bis jur Oleuwa^l bie 23eftetlung bon ßommiffarien jufte^t
81

).

III. 5ln ber ©pifce ber ©emetnbe ftefyt überall ein ©emeinbebor*

ftanb, welcher entweber bon einer einzelnen $)erfon ober bon einem Kollegium

gebtlbet wirb.

1. 3m erfteren $all fteljen bod) bem bie £)rt3obrigteit allein repräfen«

ttrenben ©ins einen (SSürgermeifter, ©>cr/ultl;eij3, ©dmlje, ©emeinbeborftefjer,

^Kic^ter, Vogt) überall entweber (Stoffen ober ein ©emeinberatl; gur Seite.

a. © erhoffen, S3etgeorbnete ober 23eträtl)e aU ©tellbertreter
, ©efyilfen

ober 9tatl;geber eines (SinjelborfteljerS fommen befonberö in ben Sanbgemeinben

9torbbeutfcr)lanbS bielfad) bor. Dbrigfeit ift I;ter allein ber £)rt3borftel;er,

Vertretung bie ©emeinbeberfammlung felbft ober ein befonberer 5lu$fdm§.

5Dte ©hoffen finb blofte Unterorgane ber Dbrigfeit 82
).

b. 2öo bagegen bem (Sinjelborfteljer ein fogenannter ©emeinbe-

80
) ©gl. Sßaix. ©em. D. § 75 ©. 84: „bie ©emeinbebeöoKmadjtigten att

Oiepräfentanten ber ©emeinbeforporation". $r. ©t. D. ö. 1808 § 68.

8t
) $>r. 2. ©. D. ü. 1856 § 9, f. Söeftfeilen § 50. 82. ©t. D. ». 1853

§ 77— 79, weftppt. ©t. D. § 78—81, r^etn. § 83—86. S3etf. ©ef. f. granff.

1867 § 80-82. S. ©. D. f.
©d;teöw. £olft 1867 § 17. 2Jgl. aud) «ab.

reoib. ©em. Drbn. ö. 1851 § 40. Defterr. ©em. ©ef. 1862 art. 16. ©raunfcbi».

©t. D. § 184 f. S. @. D. § 163
f.

82
) £ierljer geboren ©djulje unb ©Höffen be$ preufjifdjen Sanbr. II, 7

§ 46—78, 33ürgermeifter unb ©Höffen in Heineren ©tabten nad) ^)r. ©t. D. ».

1853 § 72; ferner ber ©emeinbeöorfteljer in Söeftpfyalen , £. ©. .0. ü. 1856

§ 23. 31. 38—41. 46, unb ber ©etneinbeuorfteljer unb ©teUüertreter in ©d)le^

»ig*£olftcin, 1867 § 14. 19. 20. (Sbenfo ©emeinbeüorftetyer unb bie perfer/iebenen

©emeinbeaueJfd)üffe in Sirot § 5—11 b. SöeUfe ©. 2 f.
^ird)fpielöcogt unb

«eigeorbneter in Dlbenburg art. 32— 39 ib. ©. 407 f. ©cbultf>eift unb ©e^

meinbeeinne^mer in SKeiningen art. 3— 13 ib. 384 f. 2tud> ber Drtdüerftetyer

unb bie Drtggefc^wornen in Sraunfd;njeig (9t 8. D. § 55), an beren ©teile

nad) S. ©. D. ü. 1850 § 18— 75 ©emeinbeüorfteljer unb ©emeinberatb treten,

nehmen biefelbe ©tellung ein.
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xatl) §ur Seite tritt, tote öielfaa; im meftlicfyen £)eutfd?lanb, näfyert bie 33er-

faffung fid> bem fransoftfd>en 9^unicipalfr;ftem. 2)er £)rt3»orfter/er ift bann

Sugleid) Dbrigfeit unb 9ftitglieb beö ©emeinberatfyg, ber ©emeinberatb aber

eine nad) innen oertretenbe unb mitregierenbe, nad; auften mitregierenbe 23e=

Ijorbe 83
). £)ier feljlt e3 mithin ebenfofet;r an einer Kollegialität be$ £)rt&>or*

ftanbö, wie an einer mafyren ©emetnbereprafentation: beibeS ift fyalb unb

nichts ganj »or^anben.

2. ÜDte Siegel in ben Stäbten unb in Sübbeutfd)lanb aud) auf bem

Sanbe ift aber, ba§ ein Kollegium (9flagtftrat ,
Stabtratl;, ©emeinberatl;,

©emeinbeborftanb, ©emeinbeoormunbf^aft, £5rt3fcorftanb, Drt6gerid>t) Präger

ber ©emeinbeobrigfeit ift. 2>em Sßorfte^er btefeö Kollegiums unb feinem Steü^

Vertreter gebührt l;ier nur bie Sftepräfentation beö ©emeinbeoorftanbS nad?

au§en, bie Rettung unb ber Vorfifc, bie 2tu8für/rung unb Verwaltung , bie

©rlebtgung ber laufenben ©efcfyäfte
84

). ^lugerbem pflegt it/m freilief) ber

Staat eine ^Injal^l oon Staatsoermaltunggfunftionen p übertragen.

a. fommt bor, bajj einem folgen foflcgialifdjen ©emetnbeoorftanb

feine ©emeinbebertretung weiter jur Seite ftef;t. £>ann bereinigt er bie

(Elemente ber Obrtgfett unb bie (Elemente ber Vertretung in fiefj, mobei er

fefjr berf^ieben gegltebert unb auf bie einzelnen ©lieber bie $unftion ber

£)brigfeit unb bie ber Vertretung jefyr berfcfyieben bertl;eilt (ein mag. 3m
Uebrigen fann biefe Verfaffung mit einem äugleid) regierenden unb bertretenben

Kolleg balb fid) mel;r bem franjofifcfyen 9Jiunictpalföftem näfyern, balb mel;r

an bie ältere Stabtberfaffung erinnern 86
).

M
) So in ber breufj. Si^etnprooinj ber 33ürgermeifter ober ©emeinbebor*

ftet)er nebft 33eigeorbneten unb ber bon itynen geleitete ©cmeinberatl) ober Schöffen*

ratlj nad) ©em. Drbn. b. 1845 § 44— 102; ebenfo aber naa) ber rbein. St. D.

b. 1856 in benjenigen Stäbten, tueldje nid)t bie (5infüt)rung ber follegintifa^en

$erfaffung beantragen, ber SBürgermeifter mit $3eigeorbneten unb bie Stabtber*

orbnetenberfamtnlung, inbem bie festere fein felbftänbiger 9iebräfentatibförber,

fonbern eine bom 33ürgenueiftcr berufene, bräftbirte, unb unter tljni mitregierenbe

unb mitüertretenbe 9)iuntcibalität ift. $gl. § 28— 57. (Sbenfe in S'iaffau naa)

(5b. b. 1816 § 4— 8 S. 324 f.: Sd)ultl)ei&, *Kedmer, ^orfte^er unb $elbgericf)t

refb. Stabtgemeinberatt); nad) ber ©em. Drbn. b. 1854 § 5— 19 93ürgermeifter

unb ©emeinbcratlj. ferner ber Drtöborftanb unb ©emeinberatl) refb. Stabtratfy

in Kursen ©. O. § 36. 39— 44. 46. 47-51. 59 -63. S. 263 f.

84
) 2)ie bair. ©em. Drbn. § 100 b. SBeiöfe S. 90 fagt bafyer: „baö £aubt=

organ beö ®emeinbeauöfd)uffeö ift ber ©emeinbeborfteljer".

9S
) .£)ierber geboren ber ©emeinbeauöfd)uf} in ben bairifd>en ^uralgemeiuben,

©em. £>. § 94—120 S. 88 f.; ber auö Wtrgermeifter, 33eigeorbneten unb ©e«

meinberatf) beftefyenbe ©emeinbeoorftanb im ©rof$eräogtbum Reffen art. 8—40
S. 295 f.; ber ©emeinberatf» ber fäd;fifd)en öanbgemeinben § 36 — 52; ber auö

Sd)ultbeif{ unb ©emeinbeoorftebern beftefyenbe Drtöborftanb in Weimar § 46.

56 — 73 S. 349. 353 f. , ber ©emeinbeauöfcl;uf3 in ©otba § 1—98 S. 367 f.,

J. 47
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b. <DaS regelmäßige (Softem bagegen bilbet jefct befonberS in ben größeren

Kommunen bie »oHfommene Trennung Don £)brigfeit unb Vertretung, fo baß,

mat;renb nad) außen bie ootte ^Repräsentation ber ©emeinbe erft burd) beibe

Körperfd)aften erfolgt, im Snnern baS 5Borfter}erfDttegtum tebiglid) regiert,

baS SReprafentantenfollegium tebiglid) vertritt 86
).

2Bie nun aber ber £)rtSoorftanb aud) gebilbet fein mag, fo toeit er eben

£)rtSoorftanb ift, werben überalt feine ^unftionen im 2Befentlid)en gleichartig

beftimmt. (Sr fott nad) innen alB u?ar)re ©emeinbe obr ig f eit in fo weit,

als bie S3ebeutung ber ©emeinbe reicht, regieren, nad) außen aber bie ©e--

meinbe »ertreteh. Sitte ©efefce fd)reiben bem DrtSöorftanb biefe i^m $ufom-

menben 23efugniffe in boppelter ©tgenfd)aft gu : als ©emeinbeorgan unb (Staats*

organ 87
). ©emeinbeorgan ift er überall fo toett, als er bie ©emeinbe in

i^ren Angelegenheiten gegen einzelne ©lieber, gegen 2)ritte ober aud) gegen

ben (Staat oertritt. (Staatsorgan ift er offenbar in fo toeit, als er ben (Staat

in ber ©emeinbe »ertreten foll. 5)a nun aber bie meiften ©efefce bie gefammte

potitifd)e 35ebeutung ber ©emeinbe Dom (Btaat ableiten unb fyv eine getoifiV

(Selbftänbigfeit nur als Korporation jugeftel;en, fo feiert fte aud) bie £)rtS»

tjorftanbe in fo toett, als fte irgenb öffentliche ©etoalt üben, tebiglid) als

(Staatsorgane an, tod^renb fte il;nen als ©eutembeorganeu nur bie S3efugniffe

ber Drtäöorftanb in ben franffurter Sanbgem. art. 1— 29 ©. 534 f., bie ®e=

metnbe»ormunbfd)aft in ©d)u?arjb. SRubotftabt § 9— 14 b. Sßeiöfe ©. 440 f.

86
) ©o ber 33ürgermeifter unb ©emeinberath in Söürttemberg § 4—45 unb

33aben § 10—26. 41—45 b. SßeiSfe ©. 202 f., baS Drtögerid)t in £o^en$.

£ed)ingen § 3— 43 ib. ©. 450 f., ber ©emeinberatlj in (Sigmar. § 8— 25.

38—43 ib. 466 f., ber ©emeinbeoorftanb in Defterreid), ©ef. ü. 1849 § 58—62.

108 f.
1862 art. 8—13; bie ©emeinbebeamten («Borfte^er unb 33eigeorbnete)

neben bem @emeinbeauSfd)uß nad) hannott. Sanbgem. D. ü. 1852 § 3 f.
37 f.,

1859

§ 22 — 39. 51 f.; enblid) ber in ber Siegel auS bem 33ürgermeifter, ben S3ei--

georbneten unb einer 5lnja^t öon ©tabtrat^en jufammengefe^te foHegiali|d}e

9Kagiftrat ober ©tabtrath ber meiften ©tabteorbnungen
; j. 33. 33air. ©em. D.

§ 46—73. 81 b. SöetSfe ©. 78 f.; 9>reuß. ©t. D. ». 1808 § 140— 190, ».

1853 u. f. 3öeft^«lcn 1856 § 29—34. 56—63; f. b. 9tyeinprot>. auf Antrag

nad) § 66-78 ber ©t. D. ». 1856; f. granff. a. W. 1867 § 38—44. 63—70.

©äd)f. ©t. £>. ü. 1832 § 178—212. £annoö. ©t. D. t>. 1851 § 37—87, 1858

§ 38—70. 23raunfd)m. ©t. D. § 67— 113. ©ad)f. Slltenb. & U. § 116.

87
) &annoo. ©t. D. ö. 1851 § 37, 1858 § 38: ber 3Kagtftrat ift $erttatter

ber ©emeinbeangelegenheiten unb $ugleid) Drgan ber ©taatögetoalt. $)r. ©t. D.

». 1853 u. 1856 § 10: ber 9Jiagiftrat ift bie Dbrigfeit ber ©tabt unb »ermattet

bie ftäbtifd)en ©emeinbeangelegen^eiten. fRfyin. ©t. D. t>. 1856 § 9. 53.

23raunfd)n>. ©t. D. ö. 1850 § 94. ©d)le$ttig*£)Dlft. Sanbgem. D. ». 1867 § 23:

„<Der ©emeinbeuorfte^er üettoattet bie ©emeinbeaugelegenljeitett unb fü^rt bic

33efd)tüffe ber ©emeinbeüerfammlung aus. (Sr ift Drgan ber Drtöobrigfeit unb

hat alte örtlichen ©efd)afte ber allgemeinen SSeraaltung ju führen, fofern nidht

anbere S3ehörben ober Drgane baju beftimmt ftnb
Ä

.
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eines gewöhnlichen KorporationSoorftanbeS einräumen. 3n feiner (Sigenfchaft

alö DrtSobrtgfeit ift ihnen bal;er ber ©emeinbeüorftanb nicf)t etwa baS Drgan

eines felbftanbigen ©emeinwefenS, fonbern wirb als „unterfte StaatSbehorbe"

(„SftegierungSbeamte", „Hilfsbeamte beS (Staats", „obrigfettliche" ober „lanbeS«

herrliche Liener", „£)rgane ber Dbrigfett" ober „ber (Staatsgewalt" u. f. w.)

benannt nnb bel;anbelt 88
). @r regiert alfo nicht im tarnen unb Auftrag

ber ©emetnbe, fonbern im tarnen unb Auftrag beS (Staats. 9llS ©emeinbe«

organ bagegen ift er ber eigentliche KorporationSoorftanb, bie oevwaltenbe unb

öoUgie^enbe S5el)örbe ber bürgerlichen Korporation, unb ^at bal;er im tarnen

unb 3luftrag ber ©emeinbe bie KorporationSang^egenhetten gu leiten unb ju

üertreten, baS KorporationSuermogen ju »erwalten unb bie KorporationSbe«

fcfylüffe auszuführen 89
). 2luSbrücflich werben in ber Siegel in biefem (Sinne

bie obrigfeitüdjen SBefugniffe unb bie Leitung ber ©emetnbeangelegenl;eiten

gerieben, fo bafj man fiel;t, wie bie eigentliche ©emeinberegierung nic^t $u

ben ©emeinbeangelegenhetten gehört
90

).

88
) 33air. ©em. D. § 67 2BeiSfe S. 83: „als SiRegteruitgSbeamten". 33gl.

§ 68—72. Kurheff. ©em. D. § 36: „als erftem unb öolljiehenben ©emeinbe*

beamten, lüetc^er zugleich Hilfsbeamter beS (Staates in bem Drte unb beffen @e*

marfung ift." Ib. 263. § 61. ©roßfj. £eff. art. 12 S. 296: „fanbeSherrlid)er

Liener". Söeimar § 67 <S. 356. § 80— 83. Dlbenburg art. 32 <S. 407:

„Dffictal". @cf)ttxirjb. SRubotft. § 11 S. 441. ©otba § 30 S. 372: Drgati

ber Dbrigfett. ^ranff. art. 3 (S. 534: als obrigfeitlicher Siener. 2)er preußifche

Smutje ift ein „Unterbeamter ber ^oligeiobrigfeit" ($r. 31. £. fö. II, 7 § 52—
73 u. baju 33efch- beS 9Jc. b. % u. b. g)ol. ö. 7. (Sept. 1835 b. ü. Kampfc,
3lnnal. 33b. 19 S. 781) unb fteht als folcher „mit einem ^olijeifergeanten u.

©erichtSbiener auf gleicher Stufe" (Koch, Kommentar au 31. S. St. II, 7 § 53

Slnm. 63). 3}gl. weftphät. £. ©. £X ». 1856 § 41: beS SlmtmannS . . . Drgan

unb £ilfSbehörbe . . .; Hilfsbeamter ber gerichtlichen ^oltjei. ©urcbauS nur als

StaatSämter fat) baS Sftaffauifche ©em. (£b. o. 1816 alte ©emeinbeämter an;

§ 4 f. S. 324; §5: „bem Schultheißen ift, als ber in ber ftufemoeifen Unterorb*

nung jule^t angeorbneten StaatSbehörbe, bie gan^e örtliche Verwaltung übertragen".

311S bloßeS ©emeinbeorgan, melcheS nur ^ur Unter ftü|3ung ber StaatSregierung

oerpflichtet ift, betrachtet allein bie Söeimarfcbe ©. D. ö. 1854 art. 19 ben

DrtSoorftanb.

89
) 3- 33. 33atr. reöib. ©em. D. § 55: ber 9)cagtftrat übt als Vorfteber ber

©emeinbe alle ber bürgerlichen Korporation juftehenben ^Kecbte im gangen Umfang

ber ©emeinbegemarfung aus. 33gl. bef. § 78. § 56—66. 100 f. Kurheff. ©.

D. § 59. 60 b. SöeiSfe S. 325, großh- $eff- art. 12 S. 296, Söeimar. § 57

S. 353, Cohens. ^>ect). § 14. 15 S. 453, Sippe § 16. 17 S. 524, $ranff. art.

3 S. 534. 9Dreu&. S. ©. D. f. SBcftpl). 1856 § 41. St. D. o. 1808 § 174,

ö. 1853 u. 1856 § 56, 1867 § 63.

9n
) 33gl. j. 33. $>reufj. St. £>. ö. 1853 u. 1856 § 56, Sranff. o. 1867 § 63.

Hanno». U. § 58, St. D. o. 1851 § 37. 70. 71, 1858 § 38. 71. 72; 8. ©.

O. o. 1852 § 3, 1859 § 22. 33ab. ©cm. Drbn. § 41. 42, Kurheff. § 36. 59. 60.

47*
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£>on btefer Auffafjung machen inbeß biejentgen neueren ©emeinbeorbnungen,

welche ber ©emeinbe als folcf)er eine felbftdnbtge öffentliche SBebeutung $u*

geftefjen, bereits eine Ausnahme. 3>nSbefonbere fchreibt baS neuefte ofterrei^ifc^e

©emeinbegefefc ber ©emeinbe einen bügelten SBirfungSfreiS, einen felbftanbigen

unb übertragenen, $u unb fieljt nur bezüglich beS teueren ben ©emeinbeoor^

ftanb als (Staatsorgan an, macht tb/n auch nur bezüglich beS teueren ber

Regierung oerantw örtlich- 3u bem felbftanbigen SBirfungSfretS aber rennet

fte keineswegs bie bloßen ^orporationSangetegenheiten ber ©emetnbe, fonbem

bie gefammte (StcherhettS*, 2Bege*, 2>erfef)rS*, Fluren*, SebenSmtttel*, ©efunb*

heits*, ©efinbe*, Arbeiter* unb (Stttlich?ettSpolt3ei, bie (Sorge für baS materielle

unb geiftige 2ßot;l ber ^Bürger, baS Armen« unb (Sdmlwefen, baS 23au* unb

$euerwefen, ben (Sühneuerfucf) $wifchen (Streitenben unb bie Auktion beweg*

lieber (Sachen. 3>n allen biefen wichtigen Angelegenheiten fott ber DrtSoor*

ftanb im tarnen unb Auftrag ber ©emeinbe ^anbeln unb für feine

Amtsführung allein ihr verantwortlich fein 91
). Auch an^re ©emeinbeorb*

nungen, wie bie Söürttembergifche unb 23raunfchweigtfche, laffen öffentliche

$unfttonen, befonberS bie £)rtSpolt$ei , oom ©emembeoorftanb im tarnen ber

©emetnbe b/anbhaben, unb fiebern biefer fo eine eigene ftaatliche 35ebeutung 92
).

*0itt biefen ©runbanftchten vom SBefen beS £)rtSoorftanbeS l;ängt bie

Derfchtebene (Stellung, welche man ihm nach unten unb nach D&en einräumt,

jufammen-

9kch unten fte^t ber 9ftagtftrat ober ©emeinbetoorftanb nur als Äorpo*

rattonSorgan, mithin nach ben meiften ©efefcgebungen nur bejügltch ber 35er*

mogenSoerwaltung , unter ber Äontrole ber ©emetnbe ober ber ©emeinbeoer*

tretung, ift il;r nur h^r 3ftechenfchaft fchulbig unb für feine gefammte Amts*

fül;rung il)r nur ciüiirechtlich verantwortlich. (So weit eS ftch bagegen um

61, ©rof#- Jpcff. art. 12, ©otha. § 1, SDcetntng. art. 3, Dlbenburg. art. 32. 33,

Altenburg § 122, £ohen$. <Stgm. § 38, $ranff. art. 3 b. 3öeiöf e @. 132. 210.

263. 296. 367. 407. 395. 473. 534. 3n $irol füllte ber (Stabtüorftanb in biefem

Sinne ein „poUtiftf^ofonomifcber SJcagiftrat" fein. § 20. 29. 30 ib. <S. 4. 5.

2)ie fächftfehe St. D. ö. 1832 § 178 fdjretbt bem 9ttagiftrat eine breifacf)e

©igenfehaft ju: a) alö Vertreter ber ftäbtifd)en ©emeinbeangelegenbeiten. $gl.

§ 179. 180. b) alö fraft beö ©efe£eö beftehenbe obrigfeitliche 33e^5rbe. 93gl.

§ 181. c) alö Drgan ber (Staatsgewalt, ©gl. § 182. £)aö ©efefc ad b) ift

aber eben baö Staatögefe^, nict)t etwa bie befonbere Stabtüerfaffung.

91
) Defterr. ©em. @ef. ü. 1862 art. 4. 13. 6o auch fa>n ©em. @ef. ü.

1849 § 7. 71 f. 126-141.
92

)
Sögt, äüürtteinb. ©em. D. § 14. «EBeiöfe (S. 132. (Sbenfo £ob™ä-

,fpeching. § 29 <S. 455. 33raunfa)W. St. D. o. 1850 § 94. 96. 98. 186—188,

wonach ©emeinbeangelegenheiten unb £anbeöangelegenheiten unterfebieben unb

?u Jenen, bie ber «Stabtmagiftrat alö ©emeinbeorgan beforgt, bie Qrtöpoliäci gc=

rechnet wirb.
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feine öffentlichen, obrigfertlichen Sunftionen I;anbelt, ftel)t er als SSebottmäch»

tigter beS (Staats ber ©emeinbe, bon ber er ja fein 3fteä;t nicht ableitet, in

»oller itnabhängigfeit gegenüber 93
). 3war n?irb er, weil er eben naä) ber

einen (Seite l;in ©emeinbebeamter ift, bon ber ©emeinbe ober if)rer Vertretung

gewägt ober bod) präfenttrt, er ift in einer SReifye oon gälten an ihre dJliU

wirfung, in anberen an il;re Suftimmung gebunben, um 9camenS ber ®e*

meinbe l;anbeln $u fönnen, er wirb bon it;r überwacht unb fontrolirt unb

mu§ il;r Ofedmung legen, er muf; fogar in ber Siegel bie ©emeinbebefcfjlüffe

ausführen : allein auf ber anbern <Seite ift er eine felbftänbige, burch ftaat*

liefen ober ftaatSgefefclichen Auftrag autorifirte Dbrigfeit, er mu§ baS fiaatlia;e

Sntereffe ber ©emeinbe gegenüber wahrnehmen, er ift befugt unb berpflicf)tet,

bie nac^ feinem ©rmeffen rechtswibrigen ober baS öffentliche Sohl gefä^rbenben

©emeinbebefa;lüffe unausgeführt ju laffen, er braucht über feine 9iegierungS*

hanblungen in feinem Salle ber ©emeinbe Otebe gu ftef)en, norf) fann er bon

ihr barüber gur Verantwortung gebogen werben, fur$ er bertritt nicht ein

felbftänbigeS ©emeinwefen gegenüber feinen ©liebern, fonbern eine au§en*

ftehenbe obrigfertliche ©ewalt gegenüber ber gefammten ©emeinbe 94
).

2)tefer Unabhängigfeit unb (Selbftänbtgfeit nad) unten entflicht bie

gro§te 2lbhängigfeit nach oben, inbem ber ©emeinbeborftanb nicht nur, wie

jebeS anbere ©efetlfchaftSorgan, bem ©efefc unb 3Kicf)terfpruch beS (Staats

unterworfen ift, fonbern als £>rgan ber (Staatsgewalt in einer amtlichen (Sub*

orbination ju ben (StaatSberwaltungSfteHen als feinen „bo rge festen 23e*

horben" fteht. @r wirb baher überall obrigfeitlich beftätigt
95

) unb fubftbiär

ernannt, fym unb ba aus einer beftimmten 3afjl Vorgetragener ausgewählt,

oft enblia;, befonberS in ben Sanbgemeinben , wie in $Preu§en
96
), fc^lec^t^tn

ernannt (Srft burch biefe Veftätigung ober (Ernennung unb bie bemnächft

93
) SluSbrücflich fagt bie £annoö. ©t. O. o. 1851 § 70, 1858 § 72: „als

Drgan ber (Staatsgewalt fteht er unabhängig üon ber ©tabtgemeinbe nur unter

Leitung ber »orgefe^ten 3ftegterungSbehbrbe". $gl. 23raunfchw. ©t. D. 1850

§ 96. SlnberS baS Defterr. ®em. ®ef. 1862 art. 13.

**) $gl. bie obigen ©efefce.

* 95
) 2>te £anno». ©t. £). ö. 1851 § 55—57 unb S. ©. D. ü. 1852 § 6-9

enthielten auf @runb ber 5$. U. § 18— 20 eine gefefcliche 33efcf)ränfung beS Sße*

ftätigungSrechtS , inbem fte bie $ätte, in benen bie 33eftätigung oerfagt werben

bürfe, genau ftrirten. 2)ieS behielt bie reö. £. &. D. ». 1859 §6— 14 bei. 2)tc

re». ©t. D. ö. 1858 bagegen tyob in § 54 jene ©ctjranfe auf. 2)aS Defterr.

®em. ®ef. ü. 1862 fennt nur für ?anbeShauptftäbte unb bebeutenbe Kurorte eine

33eftätigung. Art. 22.

96
) 3n biefer ©ejiehung wirb inbefj jefct, nachbem fa)on ben fchleöwig=hol r

fteinifa)en Sanbgemeinben baö 3tecf)t, ihrer $orftet)er ju wählen, eingeräumt ift

(53. d. 1867 § 19), eine 3lenberung unöermeibtich fein.

ft7
) 3" neuefter 3«it ift in Greußen ber ^lan aufgetaucht, in ben ©täbten
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erfolgenbe obrigfeitltche Verpflichtung unb (Einführung erlangt er feine 2lmtg-

gewalt. 3n ber golge wirb er bann in allen feinen £anblungen nnb feiner

gefammten SCmtäfü^rung beaufftchtigt, er ift gleich anberen (Staatäbtenern bem

2)i$ctyltnaroerfahren, obrigfertlicher ©uSpenfton nnb ^Imtöentfe^ung unterworfen,

nnb muj} über „bte Veforgung ber if)m anoertrauten ©efchäfte" fRebe unb

SlnttDort ftel;en. 5Ri(^t nur bte ©efefce unb Verorbnungen, fonbern auch „33e*

fel;le unb Verfügungen ber öorgefe^ten 23el;örben" mu§ er in ber ©emetnbe

ausführen, ftaatltc^e Aufträge aller 5lrt übernehmen, Ja in Greußen jinb ihm

fchlecr)thttt „alle örtlichen ©efchäfte ber <StaatöoerwaItung\ für bte nicht be«

fonbere 33el;örben beftellt finb, überliefen. 2)er ©emeinbeoertretung gegenüber

wirb er gerabegu alö Vertreter beö ©taatöintereffeö angefef>en, mujj i^re ftaatS*

gefährlichen Vefcf)lüffe faffiren unb (Streitigfeiten mit ihr ber <©taatgregterung

$ur Gmtfchetbung unterbreiten
98

), ^urg er ift in Willem weit mehr, alö ein

Organ beö ©taatg.intereffeö gegenüber ber ©emehtbe, benn alö bte oberfte

(Spt^e unb ber unabhängige Vertreter eines felbftänbtgen engeren ©emein«

wefenS im Staate gefteHt.

IV. Votlenbet enblich wirb bte £)rganifation ber ©emeinbe burch eine

Oleihe untergeorbneter Remter, bie theilä an ftänbige ober »orübergehenbe

^ommijftonen unb Deputationen ber regelmäßigen Organe, ttyeite an befonbere

Vorftef>er einzelner VerwaltungS^weige, theilg an bte Vorfter)er einzelner @tabt»

bewürfe, tt>eii§ an eine nach Umfang unb Vebeutung fet)r »ergebene 3ahl »on

^achbeamten, ifyiU an eine IRet^e »du SlngefteHten unb blo§en ©emeinbebienern

gegeben werben "). 2We biefe SBehörben unb Veamten ftnb für ba3 2Bejen

ben erften 33ürgermeifter einfach Su ernennen, wogegen man auf ba$ 33eftättgung$»

recht ber übrigen 90tagtftrat3perfonen mit 9lu$nahme beö ©tellöertreterö »erdichten

will. 3» bem ©emeinbeoerfaffungägefefc für granffurt § 40— 44 ift biefer ©e«

banfe oerwirflicht; ber ©emeinbe ift nur ein bebeutungölofeö ^räfentation^reebt

eingeräumt, inbem ber $onig auch einen 9lnbern aU einen ber ^räfentirten jum

erften 33ürgermeifter ernennen fann. (§3 foll nun einmal feine öffentliche ©ewalt

geben, bte nicht oon oben entflammt!

9S
) SRur in ^annooer follte nach cer @t- ö - 1858 § 112 Dei ©treitig«

feiten jwifchen Oftagiftrat unb ©tabtoerorbneten bie ©a<he auf fuh beruhen

bleiben unb nur in bringenben gälten bie Regierung jum ©rtafc einer promfori»

fchen Verfügung berechtigt fein. Sie reoib. ©t. D. ». 1858 § 107 hat bieö aber

aufgehoben unb bie (Sntfcheibung ber Regierung ebenfo unbebingt anheimgegeben,

mie bieö in $reufjen nach ber ©t. D. ö. 1853 u. 1856 § 36, granff. 1867 § 46

u. Sanbgem. D. f. ©cf)leöttng--£ctft. 1867 § 15, nach ber 23raunfchw. ©t. D. o.

1850 § 184
f. unb fonft ber galt ift.

") ©gl.
i. 33. b. Söeiöfe 23air. ©. D. § 21. 22. 24. 90-94. 115; SitoL

§ 5— 13. 25— 27; ßurheff. § 52-58; SBürttemb. § 20-23. 33. 44; 23ab.

§ 46—50; Sßeimar. § 74— 79; ©otha § 3. 4. 12. 73; Deining. § 3. 22;

«Raffau. § 5. 10— jefct. ©. D. ». 1854 § 62 f.; Dlbenburg art. 66. 67. 103 f.;

grofeh- art. 17. 19. 55 f.; ^oheng. ^ecr). § 7. 13— 15. 69. ©igmar. § 17.
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bcr ©emeinbe unerheblich, ba fte 3unad)ft Organe ber ©emeinbeorgane, mit*

hin nur mittelbare ©emeinbeorgane ftnb
10

°). 3n bemfelben SBerhältnig ftefjen

fte benn auch jum Staat, welker beSl;alb auf Einrichtung, SBefefmng, Kontrole

unb SBefolbung biefer 5temter meift, wenigftenS in ben Stabten, feinen un*

mittelbaren (Einfluß übt, wäl;renb er in ben Sanbgemeinben aud) fyex ber

©emetnbefelbftcinbigfeit weit engere Sd)ranfen ju gießen pflegt
101

).

D. <Die r e^tlic^e 33ebeutung ber fo jufammengefe^ten unb organt*

jtrten ©emeinbe befdjranft ftd), wie aus ber häufig erwähnten ©runbauffaffung

erflärlich ift, nach ben meiften ©efefcen auf biejenigen fRec^te unb $)flid)ten,

welche einer prit>atrect)tltcr)en Korporation jufte^en, foweit. nict)t il;r parate
al8 Staatsanwalt auf ber einen (Seite aud) ^ier größere ©infc^ranfungen be«

grunbet, auf ber anbern Seite aber ihr eine bom Staate abgeleitete öffentliche

SBebeutung erteilt. 9cur wenige ©efefce haben ftd) bereits gu ber ^o^eren

2luffaffung erhoben, nad) welker ber ©emeinbe aus eigenem Otecr)t bie 23e*

beutung eines Politiken unb ftttlid;en ©emeinwefenS Süfte^t, weites als

fold)eS felbftänbige , bom Staate nid)t berliel;ene, fonbern nur anerfannte

öffentliche fechte unb Pflichten nad) außen unb innen $at.

I. 3^ar wirb in faft allen ©efefcen bor unb nach *848 ben ©emeinben

bie „ Selbftberwaltung " ober bie „Verwaltung ber eigenen 3lng,e*

legenheiten" auSbrücflich beigelegt
102

), 3lHein erftenS wirb biefer an ftd)

fc^on fchwanfenb" begriff ^ier mflglichft eng interpretirt unb jebenfaKs unter

18; Sippe § 11; @d)warab. 0tubolft. § 11; granff. art. 10. 41 f. gerner $reu$.

S. ©. D. f. SBeftph- § 43. 44. St. D: b. 1853 u. 1856 § 29. 56 9fr. 6. 58.

59. 60. «Rh«n. ©em. D. b. 1845 § 77— 84. Säd)f. St. D. b, 1832 § 213 f.

&annob. St. D. b. 1858 § 10 f. 8. @. D. b. 1859 § 23. 24. 33raunfd)W. £.

@. D. § 76—78. Defterr. ©em. @ef. b. 1849 § 81 — 93. 118.

ioo) @{c werben baher aud) nia)t bon ber ©emeinbe ober in ihrem Flamen

bon ber ©emeinbebertretung, fonbern öon ben ©emeinbeorganen als folchen ge*

wählt ober ernannt, bevollmächtigt unb inftruirt
,

beaufftd)ttgt unb abgefegt.

3luSbrücflich fagt j. *B. bie $reuß. St. D. § 60: „bie IBejirfSborfteber ftnb Drgane

beS SOcagiftratS". (Sbenfo ©emeinbeoerf. ©ef. f. $ranff. 1867 § 67.

«») Sgl. weftphäl. ©. D. b. 1856 § 43: „Snfowett junt ©ienfte ber

©emeinbe Wnterbeamte unb 2)iener erforberlid) ftnb, werben biefe, wenn fte ju

bloS med}anifcben £>ienftletftungen befttmmt ftnb, öon bem Slmtmann, fonft aber

bom Sanbrathe ernannt".

1(>2
) So bie beut. ftetcbSberf. b. 1849 § 183b unb nacb tbrem ©brbilb

Defterr. ©em. ©. b. 1849 § 4. Spreuß. @em. D. b. 1850 § 6, St. D. 0. 1853

§ 9: „bie Stabtgemetnben ftnb Korporationen; benfelben fte^t bie Selbftberwal--

tung ihrer Slngelegenhetten nach näherer ©orfdjrift biefeS ©efe^eS ju." @6enfo

rhein. St. D. § 8, weftphal. § 9, granff. o. 1867 § 2, weftphäl. 8. ©. O, § 2,

festes wig-holft. ». 1867 § 6. S3raunfd)w. @t. D. § 1, 8. ©. D. § 3. Slehnltd)

aber aud) fd)on oor 1848 bair. ©. D. b. 1834 § 20. 36, fädjf. § 5,«württemb.

$ 3, bab. § 6, furbeff. § 67, ftgmar. § 6, (tpp. § 9 u. f. w. b. SöetSfe.
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„ (Selbft ber waltung " nur bie freie ^Bewegung nach einer oon au^en gege«

benen SebenSnorm oerftanben, wogegen bie ©elbftbeftimmung unb <Selbft*

entfd)eibung bezüglich beS ib)r inneres Seben beherrfdjenben 9tecf)tS mit bem

Untergang ber genoffenfcf>aftltchen Autonomie unb ©ertcf)tSbarfeit biß auf

geringe 3Refte ber ©emeinbe berloren ift. 3 leiten 6 toirb ber Segriff ber

„®emeinbeangelegenl)eiten" ober ber „eigenen Angelegenheiten ber ©emeinbe"

aufjerorbentlich eng gefa§t unb häufig, wenn man näl)er jufte^t, auf biejenigen

Angelegenheiten, welche bie ©emeinbe als ^rioatrecf)tSfubjeft betreffen ,
einge*

fd)ränft, wäfyn'nb Angelegenheiten »on öffentlicher 33ebeutung T;oc^ftenö »er»

möge eines ftaatltcf>en Auftrags ihr ober wol gar bloß ihren Organen ju*

fommen. AllerbingS fel)lt eS nicht an neueren ©emeinbeorbnungen
,

welche,

inbem fie auSbrücfltch , wie bie öfterreichifchen ©emeinbegefefce ». 1849 unb

1862, ober bocr) fttUfchweigenb ben „eigenen" unb ben „übertragenen

SÖUrf ungSf reis " ber ©emeinbe fcharf oon einanber fonbern, bem erfteren

bereits wieber bie wid)tigften politifchen unb ftttlicr)en Aufgaben unb bie ent=

fprechenben 23efugniffe juweifen
103

): allein bie meiften ©einetnbegefefce , unb »on

ben neueren wol am ausgeprägteren bie preu§ifcr)en, »erfolgen bie ftcr)tltcr)e ^enbenj,

als eigene Angelegenheiten ber ©emeinbe unb als ei gentlichen ©egenftanb

ber <3elbft»erwaltung im ©runbe nur bie Verwaltung beS ©emeinbeoer*
mögen 3 ^u betrauten unb ausführlich gu behanbeln

104
), fo ba§ bie „(Selbftoer*

waltung" $u einer „eigenen Vermögensverwaltung" jufammenfchrumpft. 2)rit =

tenS wirb bie ©emeinbe auch in bem als il;r eigenes ©ebiet anerfannten Greife

einer Weitgehenben ©taatSaufficht unterworfen 105
), welche nur bem tarnen

103
) $gt. bef. Defterr. ©em. ©ef. ö. 1849 ©int. 9lx. 11: „ber 2öirfung$.

freiö ber freien ©emeinbe umfafjt AtleS, wacS baS Sntereffe ber ©emeinbe junäcbft

berührt unb innerhalb ihrer ©renken öollftänbig burchfüljrbar ift*; ©ef. o. 1862

art. 4. (Jiner ähnlichen Auffaffung nähern fta) bie babifcben, württembergifcben,

braunfchweigifchen unb weimarfa)en ©efefce. $gl. oben Dcote 91 u. 92.

ln4
) 33gL 3. 33. bair. ©. D. § 24, fächf. § 55— 72, aürttemb. § 21-37,

bab. § 53—134, furheff. § 67— 91, gro^h- art. 55—92, braunfchw. § 46,

naffau. § 9—24, Weimar. §27—45, goti)aifc^e § 59 f., meining. art. 16-23, olbenb.

art. 79—126, b^ing. § 69— 71. 74, figmar. § 52—125, üüp. § 9f. ( franff.

art. 57—77 b. SBeiSfe ©. 74 f. 118 f. 134
f.

213 f. 276 f. 304 f. 317. 330 f.

344 f. 376. 388 f. 419 f. 462
f.

478 f. 523
f.

545 f. ©äcf)f. ©t. D. D. 1832

§ 22-35. Naffau. ©. £>. ö. 1854 § 30. 67. £anno». ©t. D. t>. 1851 § 118

—128, 1858 § 114—124, S. ©. D. ö. 1852 § 37—44, 1859 § 60—68. «preufe.

©t. O. f. bie öftl. $)roö. u. f. 2ßeftpb- § 66—71, f. b. ^beinproü. § 53. 60—65,

f. granff. § 45. 59-62. 71-88. 3Be[tpr)ät. Ö. ©. D. § 54 f., fcbleöw.*bolft. § 1*

105
) 93gl. bie 33eftimmungen barüber in ben ©. D. ü. SBcftpb- 1841

§ 123— 125, ?Kt)ein^roö. o. 1845 § 114— 119, £aiern § 21— 22, 121-134,

@ad)fen § 7—13, .ftannoü. § 56. 60, Söürttemb. § 64-67, 5öat>en § 7. 151—152,

ßurbeffen § 84 f. 93, braunfchw. § 96, Söeimar § 80-89, ©otha § 30 f.,

Deining, art. 1, Altenb. § 125. 126, föubolft. § 14, ©igmar. § 148— 152 b.
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nad) eine blofte „2lufficht", in 2öaf)rf)eit aber in ben mannichfäfften ^Beziehungen

nnr bie §orfefcung ber alten 23e»ormunbung ift, inbem ber <&taat nid)t

bloö reprefffoe, fonbern »orbeugenbe Sftafjregeln trifft, bei ben nichtigeren

SBiHenSerftärungen nnb 3fted>t3f)anblungen ber ©emeinbe aber in ber 2Beife

mitwollenb unb mitf>anbelnb auftritt, ba§ erft burd) fein 3utf)un ein ©e»

meinbetüille ober eine ©emeinbefyanblung restlich ju (©tanbe fommt' 06
). 2)a«

buref) wirb bie angebliche «Selbftöertüa Itung in ben (Statten meift einer

tt)coretifcr) mie praftifa) l)oä)\t prefären unb beliebig $u in()ibirenben SSergün*

ftigung, in ben Sanbgemeinben aber in Söafyrfyett oft ju einem bloften Sßorte 107
).

Viertens enblid) fehlt eß auch infomeit, als eine eigene rechtliche 33ebeutung

ber ©emeinbe anerfannt mirb, an jebem 3Reä)t$f cf)u^
f

ba alle ^olliftonen

gwifchen ben 9ted)töfpf)ären ber ©emeinbe unb beö (Staats, auger im (Gebiet

beö 23ermßgenörecf)tö, tiic^t nad) Otecfjtögrunbfä^en gerichtt-itf) entfcf)ieben, fembern

ben Bwecfmäßigfeitöermägungen ber (StaatSbcrmaltungSbehörben völlig anl>eim*

gegeben »erben.

II. 3m ©injelnen gefte^en gunäd)ft alle ©efefce ber ©emeinbe juriftif d)e

^>er j onlic^fett unb bamit Rechtsfähigkeit im ^rit>atred)t gu. 3hr

mirb baher fowol ihren ©liebern als , unter auSbrücfltd)er 2>ermerfung ber älteren

Simeonen, gegenüber bem <2>taat baS ©igenthum beö ©emeinber>ermögenö guge»

fprochen unb baffelbe gleich einem ^ribatöermogen rechtlich gefehlt
108

). £)ie

Beiöfe ©. 35. 68. 74 f. 106. 127. 146. 202 f. 283. 316. 363 f.
372.384. 396.

416. 497. gerner $Preufj. ©t. O. ö. 1853 § 76 f., rf)etn. § 81—87, meftphäl.

§ 76 f., frantf. § 79—83. ©^(eöwtg.^olft. 8. @. D. ». 1867 § 15. 17. 18.

24-28. .fcanno». ©t. D. ». 1851 § 5. 122 f., ». 1858 § 5. 118 f. ©äd)f.

®t. D. § 35—40. 187. 227—229. Braunfa)». ©t. D. § 183—189, B. ©. D.

§ 161-166.
106

) ^rtnctptefl öerworfen wirb bie SBeoormunbung bura) bae! Defterr. ©em.

©ef. ü. 1862 art. 16, inbem hiernach bie ©taatöaufftcht barauf befa)ränft werben

foll, bafj bie ©emeinbe ihren 2©irfung$frei3 nicht überf adrette unb

nia)t gegen bie beftehenben ©efefce oorgebe. 2)ie 33raunfcf)n>. ©t. D.

§ 184 fagt: „2)ie ©taatSbebörbe ift aufjerbem »erpflichtet, jur görberung eineö

fraftigen ©emeinbelebenä mitäuwirfen, mufj fich jeboa) einer in ben ©efefcen niä)t

begrünbeten (Sinmifd)ung in bie ©emeinbeangelegenbeiten enthalten."

107
) 2Me preu§. C. <& D. f. b. öftl. $roü. ü. 1856 macht ftch wenigftenö

biefer Heuchelei nicht fcl;ulbig. ©ie erteilt ben öanbgemeinben bie ©elbftoer*

Haltung aua) nicht einmal bem tarnen nach-

108
)

Sögt. bef. fächf. @. D. § 55. 63, hannoü. & U. § 57, braunfeh». 9c.

8. D. § 113, altenb. ©rbgef. § 113 b. SBeitffe ©. 118. 127. 316. 394.

Deining. U. to. 1829 § 26. SKürttemb. ©. U. ». 1819 § 66. C^rofeb. beff.

U. ». 1820 § 46. fturheff. SB. U. ». 1352 § 33. ©ottja. U. ö. 1852

§ 65 5luch tirol. D. § 9, bair. § 24-26, bab. § 53. 92, figmav. § 52. 95,

Weimar. § 30 b. 2öeH?e ©. 2. 74 f. 213. 478. 344. ©ächf. ©i O. o. 1832

§ 34. Defterr. ®em. ©ef. ». 1849 § 74. 9iaffau. &. D. ». 1854 § 30.
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©emeinbe foU aber überhaupt — »ort ben aus ben $amitienoerbinbungen ftteßenbeu

Siebten abgefeiert — <8ubjeft alter Siebte unb $pflicf)ten, toeIct)e ein ^rioater er*

tnerben ober r)aben fann, im (Sachenrecht unb Obligationenrecfjt fein fonnen
; fte

füll im $>roceß alö Partei auftreten fonnen; fiefoll aber überbieö baS 3trcr)i»recr)t,

ein befonbereö (Sieget unb einzelne ben ^rioaten oerfagte $)rioilegieu 33.

begüglicf; be§ ©eridjtöftanbeS , ber (EibeSleiftung, ber Kaution, ber $ompeten$=

t»or)Itr)at, ber jura minorum) fyaben 109
). ^Dagegen ift mit ber SftecfytSfafyigfeit

bie SBitteng* unb §anbt ungöf ä^igf eit uicfyt in gleichem Umfange

»erbunben. SSietme^r feilen aueb; auf biefem ©ebtet SßittenSerflcirungen,

SFledt)tögef(ft)äfte unb Verträge, toe!ct)e bie ©emeinbe bureb; bie »erfaffungömaßtg

ba$u beftimmten £)rgane abgiebt ober abfließt, in einer SRettje oon Ratten

erft burcr) bie ^in^utretenbe ©eneljmigung ber <2>taat£regierung recr/tSöerbtnblicr)

werben, Slucr; l)ter finb bie (Stäbte meift m'et freier als bie Sanbgemeutben

geftettt unb in neuefter Seit au<r) für lefctere manche Befdjranfungen gefallen.

Regelmäßig aber ift audj ben am freieften geftetlten ©emetnben, ^u benen in

biefer £mftcr;t bie preußifdjen Stäbte geboren, bie Veräußerung »on ©runb*

ftütfen unb immobiliaren ©ered;tigfeiten, bie Slufna^me oon £>arter)ett, loeldje

bie ©cfyulbenlaft ber ©emeinbe ocrmeljren, unb jebe Stbanberung in bem be»

ftet)enben ©enuß ber ©emetnbenufcungen objne oorgängige Suftimmung ber

^tufft^töbe^orbe unterfagt
110

). £>äuftg ftnb überbieö alle Verpfädungen, alte

©rtoerbungen unter läftigem £itet, bie 23eftellung bon £)ienftbarfeiten, $a<r)«

tungen unb Verpachtungen, Vergleiche, Ver^icb/te unb (Sntfagungen, Veräuße»

rungen ober öffentliche Veränberungen einzelner Staffen oon SSJcobilien, bie

gu^rung gettriffer ober aller $)roceffe, bie Vertoenbung oon ©emeinbeüber*

fpuffen unb alle außeretatmäßigen Sluggaben, mitunter felbft baö 5lu8lei^eu

»on Kapitalien, bie Uebernatyme beftänbiger Verpflichtungen ober Saften, bie

Vornahme größerer ^Bauten ober Reparaturen, ja biStoetlen noch alle onerofen

Verträge unb alle einen getoiffen betrag überfteigenben Ausgaben an obrig«

feitlicr)e ©enehmigung gebunben 111
).

I0
*) «gl. bair. ©. D. § 20, rubolft. § 4, altenb. ©rbgef. § 110 b. SBetöf c

©. 73. 436. 393. 5)aju <5inl. ib. ©. XXI -XXVI.
1M>

) %n ben preußifä;en ©täbten !ommt ^inju: „Veräußerung ober »efent«

lic^e 33eränberung »on ©aä;en, loelche einen befonberen ir>iffenfdr)aftttd^cn , t)tflo-

rif<$en ober ßunfttoerth ^aben."

"») 9Kan »gl. $reuß. 31. S. Sd. II, 7 § 33— 36, rljein. ©• D. ». 1845

§ 95-97 u. ©t. D. ü. 1856 § 46, njeft^öl. ©t. D. § 49-51 u. S. ©. D.

§ 47. 53—55, ©t. £>.
f. b. oft!. f)ro». § 49—51, f. fcranff. § 60, fchletotg-

holft. 2. @. £). § 26. S3air. @. D. § 24. .25. 123, fäd)f. § 56. 60. 62, »fitt-

temb. § 21
f.

65. 66, bab. § 114—126. 151, furt>eff. § 84, olbenb. art. 87—89,

meining. art. 18, ^ecf)ing. § 85 b. 20 etöf e ©. 74 f. 119 f. 134 f. 214 f. 283.

420 f. 389. 418. 9lm totiteften geljt »ol bie ftgmaring. @. O. § 148 ib. 497 f.

unb bie frühere »eimar. 8. ©. D. ü. 1840 § 84— 89 ib. 364 f. in ber iöcüor-
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in. 3ll§ Korporationen fjaoen bie ©emeinben bic allgemeinen inneren

ÄorporationSrechte. (Sie ftnb aber r)ier fcr)r biel befct)ranfter als bte ge*

wohnlichen Korporationen. 23e$üglich beg SerfammluugSrechtS , beö fechte«

ber Aufnahme nnb SluSfdjlieftung oon 9ftitgliebem nnb beö Otect)tö ber freien

2öal)I ihrer Organe hat ftd) bte§ bereite ergeben. (Sbenfo ift baö Siecht, in

©emeinbeangelegenheiten nach SJcaggabe ber DrtSoerfaffung Korp oratio n8*

befd)lüffe gu faffen, toeIct)e and) bte nicf)t eintoiHtgenben nnb bie fpater ein*

tretenben ©lieber binben, gnjar überall anerfannt l12
), aber gnm burch

baö für alle nötigeren SBeft^lüffe aufgeteilte (Srforbernig obrigfertlicher ©e*

ne^mtgnng n3
), ^um (beifptelötoeife in $)reu§en) burch ein ber SluffufjtS*

be^örbe beigelegtes Siecht, bie nach ihrem ©rmeffen gefe^nribrigen ober baS ©e«

meintijo^t gefä^rbenben 23efcr;lüffe gn ftftiren nnb ju faffiren
114

), wefentlich

eingefchranft. 3u ben inneren Korporation3recf)ten geboren ferner baö Stecht

nnb bie Pflicht eines öffentlichen £auShaltS nnb baS (SelbftbefteuerungSrecht,

womit bie ©emetnbe aber bereite anf ein toefentlid) ftaatlicheS ©ebiet Inn«

übertritt.

IV. £)er ©emeinbehauShalt ift Dasjenige ©ebiet, anf welchem ben

©emeinben »erhältni§mä§tg bie größte (©elbftänbigfett nnb bie freiefte 33ewe«

gung eingeräumt wirb. 2)aS Stecht nnb bie flicht eines öffentlichen £>au8«

haltS, bie baburch bebingte StuffteHung nnb Snne^altnng eines ©inna^men unb

Ausgaben im SBorauS normirenben @tats unb baS fich baran anfdjliegenbe

Waffen«, Kontrol* nnb Stea;nungSwefen ftnb ba^er überall baS £)auptfelb ber

fommnnalen ©elbftoerwaltung. (SS oerftefyt ftd), bajj auch t)ier eine <&taafo

auffielt eintritt. 3Me meiften ©efefce begnügen f\ä) aber mit ber blofjen 2luf*

ft<r)t nicht Vielmehr ^at nach oielen ©emeinbeorbnungen bie 5lufftcr)töber)Drbc

bei ber geftftellung beS (StatS wefentltch mitjnwirfen unb it}n fcf)lie§lich 8»

genehmigen
115

], nach anbern ift wenigftenS für einzelne ^Optionen, wie namentlich

munbung. ©. ferner fäd&f. ©t. D. § 35—40. ©raunfehw. ©t. D. § 187,

8. @. D. § 164. £annob. ©t. £>. ». 1851, § 122. 123, ». 1858 § 118. 119,

8. ©. D. b. 1852 § 26, o. 1859 § 42. Scaffau. ®em. ©ef. ». 1854 $ 31.

33— 40. 41. 42. 47— 54. 57.

"») Sgl. $. «. batr. ©. D. § 37. 38, bab. § 11, alten*, ©rbgef. § 111,

meining. 33. U. § 20 b. 2öei8le. $Preu&. £. ©. D. ». 1856 § 10, f. ©ä)le$«

wig*£olft. o. 1867 § 12. 13. 26.

113
) «gl. j. & Söürttemb. ©..£). § 65 f., bef. aber § 67, gotl)atfct)e § 57 f.,

meining. art. 15, altenb. § 125, figmar. § 148. 149 b. SBeiSfe ©. 148. 376.

388. 396. 497.

114
) 8. ©. D. f. äßeftpbalen ü. 1841 § 92, 1856 § 37. 80. «Rhein- ©. D.

». 1845 § 88. ©t. D. f. b. oftr. f)roö. § 77, f. SBeftyh. § 78, f. b. 9theinpro».

§83, f. granlf. § 80. @chletJtotg*£olft. ®. D. ». 1867 § 80. (Sbenfo

3Brannf(hm. ©t. D. § 104. 105. 184. 185. 8. ©. D. § 162
f.

33gl. a- Dlbenburg. Kirö)1>. Drbn. art. 90—102-, gothaifche ©. D.
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für ©efyälter unb sJ)enftoncn, il;re Buftimmung erforberlicf) unb jie fann fifcer*

bteö gefe^li^ notfywenbige Ausgaben, welche im ©tat fehlen, btefem einfad)

fyinäufügen
11

*). 2>te .Dberaufficfyt über baS ©emtnnberecfynunggroefen aber be*

bingt jnjar für bie freier aufteilten Stäbte nur ncd? bie s
Pflid)t, ben 9ted)nung$=

abfcfylujj ber Regierung mit
(

}utl;eilen
117

), uacf) fel;r fielen ©efefcen bagegen wirb

nod) jefct in alter 28eife bie 5lbnal;me ber ?)iecr)nung, bie O^ebifion unb bie

3)ecr;argeertl;eilung ber Dbrigfeit »orbel;alteii ober muj} bocf) unter obrigfeit*

licfjer 9Jcitwirfung erfolgen
118

).

V. (Sbenfo ift ba3 © e l b ft b e ft e u e r u u g 3 r e cf? t ber ©emeinbe, baS SRec^t,

bon ben 9Jcitgliebern Umlagen unb ©tenfte für bie (Streichung ber ©emeinbe*

gwecfe in forbern, überall anerfannt; e§ fann aber nur tu fo weit, als e3 ftcr)

um bie 2$ertl)eilung unb (Erhebung ber beftefyenben haften Ijanbeit, ganj frei

geübt werben, wäfyrenb bie Auflage neuer Steuern ober 2)ienfte ober eine

Slbänberung in bei? *8ertl;etlungSgrunbfä£en nur mit ©ene^migung ber 9luf*

ftc^töber)örben befcfjlcffen werben barf, fo weit nicf)t baö ©efefc (wie in $)reu§en)

gu gewiffen Verfügungen unb §ur Neuauflage bon (Steuern einer gegriffen 5lrt

unb biö $u einem gewtffen £}uantum im Voraus bie (Ermächtigung erteilt "•>•

2lucr) ftet;t ber ©emeinbe in ber 3ßegel bie 33efugni§, bie ©emeinbeabgaben

§ 75 f.; meining. art. 20 b. Sßeiöfe ©. 389. SBeft^öt. 8. @. D. b. 1856

§ 46. 47. 50. *Braunfd)tt>. ©t. £). § 135, S. ©. £>. § 79—83.

»•) ©o nadj preufc. ©t. D. f. b. öftl. $rob. § 64—67. 78, f. Söeft^.

§ 64— 67. 79, f. b. ^einprob. § 60. 84, f. granff. § 71. 72. 81. £annoü.

©t. £). b. 1831 § 122, 1858 § 118. ©cf)leeiw.*£olft. 8. ©. D. b. 1867 § 21.

»") g)reu§. ©t. D. f. b. öftl. $rob. § 70, f. Söeftpt). § 70, f. fcranff. § 77.

iBraunfajw. ©t. D. ». 1850 § 136—141 unb ^ier aucr) S. @. D. § 77—83.

£annob. ©t. D. ». 1858 § 123. 124.

»") «gl. 5. 33. bair. ®. D. § 105. 124, fa$f. § 61. 62, württemb. § 36.

38. 64, furieff. §90. 91, gro^. §eff. art. 65—70, got&aifäe § 87— 89, meining.

art. 22, t;ecf;ing. § 69, figmar. § 119—125 b. 2Sei$fe ©. 92 f. 120. 139
f.

286. 306 f. 381 f. 389. 462. 490
f. S3ab. ©em. D. § 151. $reu§. 8. ®. D. f.

2Beftpf>- ö. 1856 § 48. 49. «Kaffau. ®em. D. ». 1854 § 62—67.

119
) «gl. bair. ©. D. § 27-25. 123 9hr. 10, fäc^f. § 64—72, württemb.

§ 25. 28—30. 65, bab. § 57—81, fur$eff. § 73—79. 84, groffö. $eff. art. 76

—92, Weimar. § 34—45, otbenb. art. 114—117, ftgmaring. § 56 f., franff. art.

62—77 b. BeiSfe ©. 76 f.
121

f. 138 f.
214

f.
278 f. 309 f. 346 f. 425 f. 478 f.

546 f. <8raunfcf)W. 9R. 2. D. § 49—51, ©t. D. ö. 1850 § 146-157, S. ©. D.

de eod. § 88—101. ©äa)f. ©t. D. § 82—108. 9>reuB. 8. ©• D. f. b. öftl.

9>toö. ». 1856 § 11. 12, f. 38eftp$. § 57—64, f.
©a)leäwig = £olft. b. 1867

$ 24. 25, ©t. D. f. b. oftl. 9>ro». b. 1853 u. f. Söeft^. ». 1856 § 53. 54, f.

b. Ot^etn^roü. § 49. 50, f. granff. ». 1867 § 62-, Rannet), ©t. D. u. 1851

§ 15
f. 123, b. 1858 § 15

f. 119, il @. D. b. 1852 § 45-51, 0. 1859 § 60

—78; naffau. @. D. ». 1854 § 35— 40. Defterr. ©em. ©ef. ». 1862 art. 15
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jwangSweife beizutreiben, nicht zu, fie mu§ fich oielmehr behalt an bie (Staats*

organe wenben 120
).

VI. 3)ie Autonomie ber ©emeinben ift nicht nur befcrjränft, fonbern

wirb meift principtelt geläugnet, wooon erft bie neuere 3eit lieber abzugehen

beginnt. 93on felbft öerfteljt eS jtdj, ba§ ber ©emetnbeoerbinbung bie (Erzeugung

oon ^rtbatrechtSnormen abgebrochen wirb unb ein fttüfchweigenb ober auS*

brücfliä; anerfannteS befonbereS (Stabrrecht ober 2)orfrecht nur noch als %l)ei\

beS SanbrechtS gilt. Aber auch ein befonbereS £>erfaffungSrecht ber einzelnen

©emeinben, ein 3ftecf)t, baS fia) $ur ©emeinbe »erhielte wie baö (Staatsrecht

Zum (Staat, ift nicht mehr borl;anben: baS ©emeinbeberfaffungSrecht ift in

feinen wefentlichften ^h e^en Dem ^erfommen wie bem SßiUen ber ©emetnbe,

ift überhaupt ber aus il;r felbft ftammenben <5\>§aTe entzogen unb -tijeil beS

(Staatsrechts geworben. 2)er ©runb, warum cS gilt, ift ooltig aus ir)r fyn*

auSberlegt. 2ßdf;renb noch ^eute anbere Äörperfchaften ein für fie öffentliches

Stecht, baS bie (SrfcheinungSform ber bon ihnen bargeftellten (Einheit unb bereu

SBerhältmfj zu ben einzelnen ©liebern normirt, aus fich felbft erzeugen, mujj

bie ©emeinbe tl;r inneres Seben genau naa) einer il;r bon aujjen oorge^eichneten

(Schablone einrichten, bie nicht etwa bloS bie ©runbzüge il;rer ©riftenj, bie

(Stelle, welche fte im (StaatSorganiSmuS einzunehmen l;at unb bie ihr im

Sntereffe einer ^o^eren Allgemeinheit auferlegten Pflichten beftimmt, fonbern

fte bis in bie geringfügigen ^Details a priori bon aufjen fonftruirt. 2)amit

aber ift bie ©emeinbe ihrer rechtlichen (Seite nach me^r e *n lebenbiger

Organismus, ber bem (StaatSganjen eingefügt unb angepaßt ift, fonbern über»

haupt fein Organismus mehr: £)rganifd)eS ha* fie nur nocb als ©lieb beS

(StaatSorganiSmuS an ftd), für fich felt>ft hetxafyht ift fte tobt, eine bon aujjen

geftellte unb eingerichtete 9CRafcf>tne.

3n neuerer 3eit hat, inbem fich 3e3en D *e uniformirenbe unb reglemen*

tirenbe Dichtung eine natürliche Oieaftion geltenb macht, bie ©efefcgebung ben

©emeinben wieber eine gewiffc Autonomie einzuräumen begonnen. 9ftan lagt

wieber eine auSgebet;ntere ©eltuug beS OrtSherfommenS unb befonbere Orts*

ftatute ju, fo baß bie ©emeinben wenigftenS einiges objeftioe Stecht nach

lofalem 33ebürfnij} erzeugen unb wenigftenS in einigen fünften aus fia) felbft

ihren Organismus beftimmen tonnen. Allein immer finb bieS erft fletne An-

fange. 2)enn erftenö flebt man aucb heute noch btelfach an einer rein prioat*

120
) <So naa) P«u§. ©* 0. § 56 s3ir. 9. 68, f. granff. § 75, braunfchw.

<St. D. § 142 u. 8. @. D. § 102. (Sbenfo nact; bair. ©. D. § 25, gro&h-

heff. § 89, olbcnb. art. 105. 106, naffau. ©. o. 1816 § 6. 15, Weimar. 8.

©. £>. ü. 1840 § 74, franff. 2. ©. O. art. 6. 7. Anberö nach Der KwL ©• D -

§ 10 b. BeiSfe <S. 3, in ben turf>eff. ©tobten naa) ©. O. § 88 ib. 285 u. in

£annot>er naü) ber (St. ü. ö. 1851 it. 1858 § 18 u. 8. ©. D. ». 1852 § 51,

wogegen bie reüibirte 2. ©. D. ö. 1859 § 68 bie Seitreibung in ftreitigen Bällen

ber Dbrigfeit $uritcfgegcben bat.
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red?tlidjen Stuffaffung folgen: (Statuten, tnbem man fte nad) 5trt »on Vertragen

fonftruirt
121

). 3u>eiten8 Bemtgt man ben (Spielraum ber Autonomie überaus

eng, inbem man meift nur in feb)r unbebeutenben ^Dingen au§brüdlt<$ geroiffe

33erfd}iebenV)eiten ber ©emeinben geftattet ober tt)nen eine 3llternattüe [teilt,

xioä) weniger aber irgenb err)eblicf)e fünfte gan§ bem £)rt§ftatut überoeift
,23

).

drittens enbltd) »erlangt man ganj allgemein au$ innerhalb ber eng gezogenen

(Sd^ranfen für jebe noä) fo unbebeutenbe ftatutartfc^e 5lnorbnung bie ©euer)*

mtgung ber Regierung, fo ba§ f^Iieglict) bo$ urieberum ni$t bte ©emetnbe,

fonbern ganj allein ber <&taat al§ £)uelle be3 (Statutarre^tS erfd)eint
l23

). 5tn

biefem lederen fünfte galten aud) bie}enigen neueften ©efefce feft, tuelc&e, nrie

bie preu§ifd)en, bte Autonomie fdjeinbar im boHften Umfange ^erftellen. 2)enn

toemt fte allerbingS enttoeber bie 2Bar)l gtütfc^en toerfcfjiebenen SBerfaffungSformen,

ober aber, tüte inSbefonbere bie preufjif^en Sanbgemetnbegefefce für bie fcc^ö

oftli^en Iprobutjen b. 1856 unb für (Scr)legnrig*£Dlftein ü. 1867 unb baö

©efefc für bie neuborpommerfd)en (Stäbte b. 1853, bie SBeftimmung beö r)aupt*

121
) ©o faßt ba$ Slltenb. ©rbgef. § 119 baä «Statut gerabeju alö „üertragä«

mä§igeö Uebereinfommen." $gt. aud) $>r. 31. 2. 3t. II, 7 § 18-27, 8. ©. D.

». 14. Slpril 1856 § 4—13, f. ©^leStotg.&otft. b. 1867 § 4. 9. 13 f.

122
) 9tad) ben babtfdjen u. Württemberg, ©em. O. (§10 rety. § 4) finb

fogar einjig unb aHein begüglicr; ber 3«l?l ber ©emeinberatbe 2lbir>eid)ungen

möglich Sgl. baju bte preufj. ©t. O. b. 1853 u. 1856 (f. SBeftpfc.) § 5. 11.

12. 13. 19—21. 29. 53. 54. 56. 59, wonad) ftatutarifdje Stbmeidmngen $aupt-

fad^lidj nur bejüglicf; ber 3afyl ber ©tabtoerorbneten unb ©tabträtbe, ber 23itbung

ftänbiger SBertr-altungöbeputationen , ber ©rtbetfung eineö ^Bürgerbriefö , be3

©cfycifcungömobuö nadj ©teuerfäfyigfeit ober (Sinfommen, ber Drbnungöftrafen

gegen ©teuerfontraüeuienten, beö ^äntmereramtg , ber SBatylternune unb (@ef. o.

14. Wai 1860) ber (Sinfaufö-- unb 33ürgerrec£)tögelber oorfommen tonnen. 3>gl.

r^ein. ©t. D. § 8. <Dte fädjf: & ©. D. § 2 unb ba$ Slltenb. ©rbgef. § 120

laffen weiteren ©pietraunr, ebenfo bie fcid)f. ©t. D. § 1—6 u. bie braunfdn».

©t. D. § 2, S. ®. D. § 4; ben weite ften aber bie ^annoo. ©t. D. b. 1851 u.

1858 § 1—3, oerglidjen mit ben Sßerrocifungen auf baö Drtäftatut in § 27. 32.

36. 38—42. 44. 45. 47. 83 f.
134—136 u. f. W.

,23
) SSgl. weftpljal. ©. D. b. 1841 § 16, rtjein. o. 1845 § 11 , fa$f. § 2

(
fur^eff.

§ 3, Weimar. § 2, meining. art. 15, altenb. § 125, rubolftäbt. im Eingang; lipo.

§ 3 b. Söeiöfe ©. 14. 41. 105. 251. 339. 388. 397. 435. 522. 33ab. ©em. O.

§10. Söürttemb. ©. D. § 4. $reufj. 8. ©. O. f. b. oftl. ^roo. § 4—8. LI,

f. SBefttf . § 13, f.
©a)leötoig s.^olft. § 2. 3. 4; ©t. D. o. 1853 § 11, f. SBeftyb.

§ 11, f. bie «R^cinproo. § 8, f. frranEf. § 3; bejüglia^ ber ^eftfe^ung oon ©in.

faufö» unb S3ürgerrec^tögelbern @ef. o. 14. SSKai 1860 § 2 u. äbnli* batr. ®ef.

über bie 5lnfäfftgmaa)nng § 7 b. Söeiöfe 102. .^annoü. ©t. D. o. 1851 u. 1858

§ 3. 33raunfä>. ©t. D. § 187, S. ©. D. § 164. ©ädjf. ©t. D. o. 1832

§ 5. 6, loonad^ aber für autonomifcfje S3eltcbungen, bie ftd) innerhalb ber be=

fte^enben Drtöftatuten belegen, feine ©ene^migung erforberlicb ift. Weimar ©.

D. o. 1854 art. 14.
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fächlichften 3nr)altS bcr gefammten inneren SBerfaffung bem £)rtSftatut refp.

bem £)rtSherfommen überweifen, fo erfennen fie bod) feineSwegS bte ©emeinbe*

autonomie als ÜiechtSquette an. Vielmehr bleibt ber ©taatSwille auct) fyitx

bie einzige Quelle beS ©emeinberechtS unb bie fogenannte Autonomie rebucirt

ft<$ in lefcter Snftan^ auf ein Dörfer)lagSrecbt. SnSbefonbere wirb auch ba,

wo bie Snitiattüe einer SßerfaffungSanberung ober SBerfaffungSfeftftellung unb

bie $eftfe£ung il;reS Spalts in erfter 9tetr)e ber ©emeinbe überwiefen tft,

ben ftaatlicben Beerben nicht nur bie 5lnna^me ober Verwerfung eines ber«

artigen 23efct)luffeS gan$ unbebingt anheimgegeben, fonbern fct)lte§lich ihrem

OoHig freien unb burct) ben ©emeinbewillen in nichts geb.unbenen belieben bie

eventuelle ©inri^tung ber £)rtSoerfaffung auf ©runb beftimmter gefefclicher

formen überlaffen
124

j. 2)iefe ©efefce alfo nehmen mit ber anbern £)anb, waS

fte mit ber einen gegeben.

VII. 9tttt ber Autonomie ift bie ©erict)tsbarfeit ber ©emeinben ge=

fdjwunben. 5)ic auf etwaigen £errfchaftSrecr}ten berul;enbe ©erichtsbarteit ber

©täbte r)at baS ©chicffal aller ^atrimonialgeric^töbarfeit geseilt; fte gebort

nicr)t ^ier^er, ba fte fein inneres, fonbern ein äugereS ^orporationSrecht ift.

9lber auct) bie genoffenfct)af tliche (Sei bftgerichtsbarf eit bauert nur in

wenigen Ueberreften fort, (So ^aben ftcr) in einzelnen Stummem bie alten

2)orfgeriete erhalten; aber fte gelten nicr)t mel;r als ©emeinbegericr}te, fonbern

als unterfte (StaatSbehö'rben
125

). Gsbenfo finb ben DrtSborftänben in neuerer

Seit otelfaa; richterliche 33efugmffe, fei eS eine freiwillige ©erichtSbarfeit »on

gewiffem Umfange, fei eS eine poltgeirt^terltc^e ober biSciplinarricr)terliche ©e«

Walt, übertragen, werben aber oon ir)nen nic^t als ©emeinbeorganen, fonbern

„als Hilfsbeamten beS <3taatS" fraft befonberen ftaatltcf)en Auftrags geübt"*).

124
) Sgl. S. ©. D. f. b. oftl. $roö. § 4—8. 11. 17, f. ©c^leöw.^olft. ».

1867 § 4. 9. 16. 24. 29. 30, ©ef. f. «TCeuüorpommern ». 1853. gerner ©t. D.

§ 72. 73, rhetn. 6t. D. § 66 f. 3. ©. D. f. SBefttf . ». 1856 § 16 unb bie ni$t

unerheblichen Abweichungen, welche nach § 15 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 58- 7^ Sfer.

3 baS DrtSftatut einführen barf. Sgl. auch <5achfen*2lltenO. ©rbgef. § 120 b-

Söeiöfe ©. 395. Ueber bie SOcitwirfung ber ©emeinben bei ^olijeigefefcen f.

baS »reufe. ©ef. über bie $Poli$eiüerw. ö. 11. Sftärj 1850 § 5. 7. 9.

125
) (So baö S)orfgerid)t in ^reufcen. 31. S. 9t. II, 7 § 79—86. 2)aö

Leibgericht in SRaffau. ©. b. 1816 § 8, ©. D. ü. 1854 § 20— 23. <Dte

©iebnergertchte in Stotern. ©. D. b. 1834 § 25. <Dte 9tüggericr)te in 2öürttem=

berg, ®. D. § 96. 97, Stoben
( ©• O. § 115, unb ^ohenaollern« Fechingen, ©.

D. § 75. ©täbtifche ©ertchtöbarfett alter Slrt tennt $. 53. noch: Slltenb.

©rbgef. § 121, fäcf>f. ©t. £>. b. 1832 § 235— 251 u. f. W.
126

) 3n biefer 2öetfe fommen alö ©efugniffe beö Drtöborftanbeö bor: ftüth

rung üon ©runb» unb Sagerbüchern, Serftegelung bei Sobeöfällen, STeftament^

errtchtung, eine $?itwtrtung beim Sormunbfchaftßwefen, bei Sicitationen u. f. ro.

tyx. 51. S. 3c. 1. c. SBair. @. D. o. 1834 § 110. 114. 118. Defterr. ©em. ©ef.
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@tne wirfliche (SelbftgerichtSbatfett ber ®emetnbe fommt $war in üereiujelten

Bedungen öor, wirb aber bann meift in jebem einzelnen $aUe an (Staats*

genehmigung gebunben. (So ift beifptetSwetfe bie Befugnift ber preufjtfchen

(Stabtgemeinben, bem Bürger, ber bie Sinnahme eines ,ftommunalamteS grunbloS

weigert, baS Bürgerrecht ju entgehen unb l;o(;ere (Steuern aufzuerlegen, eine

wal;re genoffenfc^aftUd)e (StrafgerichtSbarfeit: allein ein foldjer Berufe bebarf

bal;er auch ber (Genehmigung burd) bie Regierung 127
). 3n einigen Sänbern

l;at bie ©emetnbe wenigftenS baS uralte germanifd)e ©enoffenfd)aftSred)t ber

(Sühne bei (Streitigfeiten ihrer ©lieber gerettet unb ift inSbefonbere in

Defterreich unb Baiern eine fd)teb3ri<$terlic§e Bergleid;S* unb Vermittlung^*

tnftanj geblieben
128

).

VIII. 2llS eine polittfehe ©in r) ett wirb bie ©emeinbe in breifad)er

Begehung, im Berhältni§ ju ^o^eren, $u foorbinirten unb ju engeren 93er»

bänben, anerfannt. 3m Berhältni§ $u l;ol;eren Berbänben unb julefct gum

(Staate felbft erfcfyeint fte als ein abhängiges ©lieb, bem tnbe§, wie bem ein*

gelnen Bürger, felbftanbige politifche 3Hedt)te jufte^en unb felbftänbige politische

Pflichten obliegen; inbem bie il;r per!annten öffentlichen $unfttonen mebr

ober minber aus einem fpectellen (StaatSauftrag abgeleitet werben, fteüt fie

ftch zugleich als eine Beamtete beS Staates bar; enblich aber ift fie auch oft

in einer feljr »ergebenen Söeife mit befonberen (Stimmrechten, Wahlrechten

ober sPrafeutationSrechten in ben weiteren Äommunaloerbänben, in Greifen unb

$Pro»in§en fowie im (Staate felbft betraut unb hilft Die BertretungSforper aller

biefer Berbanbe bilben 129
). 3m Verhältnis ju foorbinirten Berbänben ober

einzelnen au§er il;r ftel)enben ^erfonen fyat bie ©emeinbe im Allgemeinen bie*

felben polittfehen fechte unb Pflichten wie jeber einzelne (Staatsbürger; nur

in Begug auf baS Stecht, fich mit anberen ©emeinben frei $u oerfammeln unb

». 1849 § 143 f., ö. 1862 § 5 9lr. 12. Sßaffau ®. <S. § 8. &ecbing. @. £>.

§ 75. (Sigmar. © £). § 38. ©(hwarjburg-SRubolft. ©. O. § 11. Bisweilen

ferner fchleunige 5lrrefte unb Verhaftungen. 3- B. württemb. ©em. D. § 15—18;

naffau. ©. (5. § 5. Vielfach bie Beftrafung geringerer ©orf« unb gelbfreuel unb

fonftiger spolijeiöergehen. Bair reöib. ©. D. ü. 1834 § 117— 119. SBürttemb.

©. D. 1. c. «ab. reöib. ©. D. § 51. Äurheff. ©. O. § 103. Steimar. 8.

©. D. ü. 1840 § 58. ©othaifa)e ©. D. §52. Oefterr. ©cm. ©ef. ». 1849 § 122.

($nblich S)iSciplinargewalt über bie ©emeinbebeamten. 3- B. fäcbf. <St. 0, u.

1832 § 190. $r. <St. D. o. 1853 u. 1856 § 58, f. granffurt ». 1867 § 65,

u. ©ef. ». 21» Suli 1852 (©. ©. @. 465) § 15. 19. 20.

127
) $reufj. @t. O. f. b. öfttifh- f)ro». §74. 76, f. 2öeft»h- § 74. 76, f. b.

«Rheinp™». § 71.

12
*) Defterr. ©em. ©ef. ». 1862 art. 5. 9er. 11. Bair. reuib. ©. O. v.

1834 § 120. (Sbenfo bie ®em. D. ü. Jpohengottem^eAtngen § 39 u. <Sigina'

ringen § 38.

129
) Bgl. bie folgenben §§.
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$u vereinen, fowie bisweilen noch in Sejug auf baS ^PetirionSrecht ift bie

©emeinbe f^le^ter als ber ©inline geftetlt.

3>m 2$erf?ältni§ ben in if)r enthaltenen engeren Sßerbanben enblich

pflegt bte ©emeinbe $ur 9J(itaufficht unb refp. 9Jcitbebormunbung neben bem

<Btaate berufen ober mit ber nathften 33eaufftd)tigung allein betraut $u werben,

wie bieS j. 33. nach bieten ©emeinbeorbnungen bejügltd) ber in ber ©emetnbe

befindlichen öffentlichen Anftalten, «Stiftungen unb Korporationen unb nach

ber neueren ©ewerbegefefcgebung bezüglich ber gewerblichen Innungen ber

Satt ift
130

).

IX. AIS eine politifche unb fittltc^e Allgemeinheit für bte

einzelnen in if)r oerbunbenen ©enoffen müjjte bie ©emeinbe auf allen benjentgen

(Gebieten, auf benen bie lofale Sßerbinbung jur Erreichung beS menschlichen

©emeinfchaftSjwecfeS ausreicht, bte 33ebeutung eines fetbftänbigen ©emeinwefenS

haben. 2)ic geltenben ©emetnbeorbnungen bagegen Riehen fyex t^«^ bie

©renken ihrer rechtlichen 35ebeutung fehr eng, theilS ^reiben fte ihr überhaupt

bie S3ebeutung einer ftttlichen Allgemeinheit nicht ju, fonbern übertragen nur

ihr ober gar bloS ihren Organen einzelne ber principieU bem Staate refer*

birten 33efuaniffe einer ©emeinljeit.

2>aS Stecht unb bte Pflicht, für baS materielle unb geifttge 3öohl ihrer

©lieber ju forgen, ftnbet feinen attgemeinften AuSbrucf in ber 9>oltjei. 2ßte

baher bem Staate eine Staatspolizei, fo mu§ ber DrtSgemeinbe eine £)rtS*

pol ig ei entfprechen, wenn anberS ihr bie ©ebeutung eines ©emeinwefenS §u*

fommen foff. 3n ber Zfyat erfennen benn auch "tauche ©emeinbegefe^e bie £5rtS*

polijei als ein eigenes unb unentjtehbareS Stecht ber ©emeinbe an unb weifen baher

ben £)rtSborftdnben bie $)anbhabung berOrtSpoligei im Tanten ber ©e =

meinbeju, wahrenb fte baneben mitunter benfelben JDrtSborftänben bie $anbeS*

poli^ei, biefe aber, um fte im tarnen unb aus beftänbigem Auftrage
ber Regierung gu üben, ertheilen

131
). Unb bie beutle 9tei^Soerfaffung

fchrieb biefe Auffaffung atlgemein bor, inbem fte bie OrtSpolijei unter bie ©emeinbe*

13
°) «gl. Bef. b. württemb. ©em. D. b. 1822 § 120-150. ©ä<hf. ©t. D.

b. 1832 § 271—278. £annob. ©t. O. b. 1851 § 129—132, b. 1858 § 125—128.

gerner unten § 68

,SI
) ©o bte württemb. ©em. O. § 14 b. SöefSfe ®. 132. ©benfo bte

^ohenjollern'^echtng. ©. D. § 29. 33raunfchtb. ©t. D. b. 1850 § 98—103.

186. 188. 2öeimarfche ©em. O. b. 1854 art. 9. 111. 167. (Sbenfo bie hannob.

©t. D. b. 1851 § 70, was aber burch bie reüib. ©t. D. b. 1858 § 78 abge»

anbert ift. dagegen rechnet baS Defterr. ©em. ©ef. b. 1862 art. 5 (gleich bem

bon 1849 § 119. 134. 137) bie gefammte OrtSpoltjei jwar ju bem eignen 2öir*

fungSfreife ber ©emetnbe, bleibt aber nicht fonfequent, inbem eä „aus fybfyxen

©taatSrucfflehten* bie 3«weifung einzelner ©egenftänbe ber Drtäbolfjet an lau*

beöfürftliche Drgane julcif):.

I 48
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angetegenhetten regnete 138
). Allein bie metften älteren unb faft alle neueren,

befonberS aber bie preugifchen ©efefce feljen bie gefammte $)oli$ei vielmehr als

wefentlicheö Attribut ber £)brigfeit an, bie nur auS 3we<fmä§igfeit3grünben

ben Ortöüorftänben übertragen wirb, um »on ihnen im tarnen be§ Sanbeö*

herrn ober beö <5taat8 unabhängig »on jeber TOtwirfung unb Äontrole ber

©emeinbe felbft geübt $u »erben, bie aber ebensogut anbern Beamten anoer*

traut werben fann unb anvertraut wirb 133
). 3)ie mit ber $Polt§et betrauten

23ürgermeifter ober 5)lagiftrate fteb)en baf>er ganj tote anbere (Staatsorgane unb

tt;r beöfalftger Auftrag untertreibet ftd) in mct)t§ oon ber Uebertragung ort'

lidjer 2>erwaltungSgefchäfte anberer 2lrt, bie benn auch in beliebigem 9fta§e

ju erfolgen pflegt
134

), ober oon ber bisweilen uorfommenben Verpflichtung ober

(Ermächtigung 3um (Sinfammeln ber ©taatsfteuern 135
). Syrern 3n halt nach

ift bie £)rt3poli$ei gegen früher meift bur<h bie ftaatlic^e ^orftpolijei be«

fchränft
136

), wogegen fte fich burch bie größere Otochh&ltigfeit beS mobernen

S&rfehrSlebenS um »tele Steige »ermehrt §at 5)tc $rage, was jur Ortfc

poltet unb was jur (Staatspolizei gebort, wirb im (Sin§elnen natürlich je nadt)

ber 2tnftd)t barüber, waS im Greife ber ©emeinbe burchführbar ift unb waS

einer wetteren unb leeren einheitlichen Rettung bebarf, fel)r oerf(hieben be*

antwortet ,3').

132
) Seutfche Steichöü. t>. 1849 § 183 b

.

133
)

35gl.
fr fäthf- ©t. D. ö. 1832 § 252—266: „im Auftrage ber (Staate

regierung." ©air. ©. D. § 67-72. 107—116, futheff. § 61, got^atfe^c § 32,

ftgmaring. § 45-51, olbenburg. art. 33, grofth- ^eff. § 12, naffau. § 5, franff.

8. ©. D. art. 3 6. SB et öle. £amtot>. 8. ©. D. ö. 1852 § 52-64, 1859 §69

—82 (OrtS- unb gelbmarföpolisei). $)reufe. ©t. D. f. b. oftL $Proö. § 62, f.

SBeftphalen § 62, f. b. Sft^einproü. § 57. ©ef. über bie g)oli$eiüerwattung D.

11. Wärt 1850 § 1. („im «Rauten beö ftönigS"). § 2. ßbenfo @cf. ». 29. Suni

1867 über bie ^otigei in granffurt (©. ©. ©. 917) u. ». 20. ©ept. 1867 über

bie $)olt$eiöerwaltung in ben neu erworbenen Sanbeötheilen (©. 6. @. 1529).

134
)
©gl. bef. bie preug. ©t. D. ü. 1831 § 84, ». 1853 § 62, f. Söeftpb-

§ 57, f. granffurt § 69, 8. ©. D. f. ©chte$wig=£olft. § 14.* 23. Sanaä) wer«

ben „alle örtlichen ©efd)äfte ber £reig», 33e$irfö., g)roüinjial* unb

altgemeinen ©taatööerwaltung *, fofern nicht anbere ©ehörben baju

ftimmt finb, bem DrtSüorfteher übertragen. 5>a8 ©leiche gilt üon ben ©errtdt>

tungen eineö Hilfsbeamten ber gerichtlichen 'Polijei unb eineö ^)olijeianwaltö.

,35
) ©gl. 31. 8. SFl. H, 7 § 54. Naffau. ©. (5. ». 1816 § 5. Defterr.

®em. ©ef. ». 1849 § 128.

,3e
) ©gl. bab. ©. D. § 56, furt)cff. § 68 b. Söeiöfe ©. 214. 276. «Raffau.

©. O. ». 1854 § 32. 9)reufe. 8. ©. O. f. b. öftt. 9>roo. § 15, f. Söeftph- § 55,

f. b. Sftheinp™». »• 1845 § 99. ©t. O. f. b. öftl. $ro*. § 55, f. äöeftpb. § M<

f. bie atheinproö. § 61.

137
) 33gl- 8- ®- bie ©eftimmungen beö öfterreich, ©em. ©ef. t>. 1862 art.

5 über ben Snfjalt ber Drtöpolijei; ober bie bab. refcib. ©. O. 1851 § 48,
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X. SBenn bie Vebeutung ber ©emeinbe alö SÖehrgenoffenfchaft

worauf fiel) einft fo tüic^tige folgen ergaben, ben (Stäbten tüie ben Sanbge*

metnben im Allgemeinen entfchwunben ift, fo bauern boch bie (Spuren berfelben

infoweit fort, als bie (Sicherheitspolizei ber ©emeinbe üerblieben ober surücf*

gegeben ift. 5Dic Verpflichtung ber ©emeinbemitgfieber ju fommunalen

SBadjtbienften unb 2)ienftleiftungen bei ^euerögefahr, fowie bie Drganifation

eines fommunalen (Sicherheitöbienfteö unb ^euerlöfchwefenö geboren fyexfyv.

dagegen haben bie Verfuge, in ber ,,33urgertoel)r" bie iü et;rgen offenf(^afttic^

e

S3ebeutung ber ©emeinbe in intenftoerem üftage ju erneuen, nur üorübergefjeno

eine auf bie bürgerliche Söaffenpfttcfyt gerichtete ©efefcgebung hervorgerufen
138

}.

Verblieben ift ben ©emeinben nad? einer 9teil;e oon ©efefcen nur bie Pflicht,

für ben bei Aufläufen unb Unruhen oerurfac^ten (Schaben auftufommen, ohne

ba§ ihnen boch gleichzeitig bie 5CRöglt<^fett einer felbftänbigen bewaffneten Auf*

rec^thaltung i^reö inneren Stiebend eröffnet werben wäre 139
).

XI. Auö ber (Sorge für baö geiftige 2öof;l ber ©emeinbeglieber, welches

ber ©emeinbe als ftttlicher ©enoffenfchaft obliegt, ergiebt, fich inöbefonbere ein

felbftcinbigeS ©emeinbefchulwefen. 2Bo bie ©emeinbe bie Otecfyte eines

ScfmlpatronS übt ober eine eigentliche Äommunatfä;ule grünbet, ift fie natür-

lich nur ber oberften Leitung unb SSeauffxchtigung beS Staates unterworfen.

Aber auch bejügltc^ beS $8olfSunterri<htS gebührt ber ©emeinbe ihrem inner*

ften 5Befen nacb unbefcf)abet beö oberften Rechtes beö (Staats eine felbftdnbige

Sföitwirfung. ©S ^eigt if;ren natürlichen 3Birfung§freiö verengern, wenn, wie

bisweilen gefchel;en, alle öffentlichen (Schulen für Staatsanwälten erflärt wer»

ben ,40
). Vielmehr entfpricht eS ber 91atur ber 2)inge

,
minbeftenS bie SöolfS*

faulen junächft als . ©emeinbeanftalten ju betrauten 141
). 3n ber Siegel ift

benn auch bie Aufbringung ber Littel ber ©emeinbe unb nur fubfibiar bem

wonaa) «Sicherheit*, Peinlich!eitö*
,
Armen*, ©trafen«, SBau*, geuer*, 9ftarft*,

niebere ©ewerbö*, weltliche Äirchen*, (Sittlichfeitö*, ©emarfungö*, ©eftnbe*, Sebent

mittel», SDiafj* unb ©enjicht^oliaei jur Ortöpoligei gehören. — (Sin wichtiger

Broeig ber ©emeinbewohlfahrtöpflege u>irb burä) baö Söegewefen gebilbet. SSgl.

aua) Stüöe, Sanbgem. <S. 180 f.

138
)
©gl. h 33. baö braunfehn?. ©ef. über ben Sßaffenbienft behufö beö @e=

meinbefchufceö v. 19. 5ÖJärj 1850.
13;

>) @o preufc. ©ef. ö. 11. 9Mrj 1850, hanno». ©ef. ». 16. April 1848,

bair. ©ef. ». 12. ÜJJarj 1850.

140) @ $p reu£ % g ^ n 12 § i; „(Schulen finb ©eranftaltungen beö

<Staatö ic* ©aju § 2
f. 9 f. ib. «Saufen* Altenb. ©rbgef. ö. 1831 § 25. 29.

Anwalt *23ernb. *R U. ». 1850 § 25. Sitte öffentlichen üeh«r füllen baf)er

auch Staatöbiener fein. (So nach Der beutfehen fteichöü. ö. 1849 § 156,

»reujj. 33. U. §23, Dlbenb. reöib. 33. U. o. 1852 art. 85 u. f. w.
Ui

) Auöbrücfltch auögefprodjen 3. 35. in ber Dlbenb. reotb. ©. U. o. 1852

art. 86.

48*
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(Staate auferlegt 142
), wogegen bie ©emeinbe in gefe£li<h georbneten gönnen

an bei* 9tnfteUung ber £ehrer
143

) unb an ber 33eaufficr/tigung ber (Spulen 144
)

Xfyil nehmen foCC. 9tttr wenige ©efefce inbe§ I;aben ben ©emeinben bie ben

haften entfprechenben diente wirflict) in »ollem Umfange gemährt
146

). Sn3»

befonbere ift in ^reuften in bereiter SBeife bie 33ebeutung ber ©emeinbe auf

biefem (Gebiet Derfümmert 14
"). (Einmal ift bie 33efttmmung ber SBerfaffungö*

urfunbe, welche in art. 24 ber ©emeinbe bie Vertretung ber (Schule in ihren

äufjeren Angelegenheiten unb bie 33etV/eiligung bei StnfteEung ber Seljrer Oer*

hei§t
147

), ntdt)t ausgeführt, fo ba§ nur in »enigen ©egenben ein 3Baf;Irec^t

ber ©emeinbeorgane »orfommt, in ber Olegel bie Regierung ober ber Patron

bie £et)rer ernennen; an ber eigentlichen ©chulaufftcht bagegen partieipirt bie

©emeinbe als folche überhaupt nic^t, inbem bie eine üftitaufftcht übenben

ftäbtifthen <Scf)ulbeputationen ober länbltchen ©chuloorftanbe, obwol bie ©e*

tneinben bei ihrer S3ilbung mitwirfen, afö ©taatöbehörben behanbelt werben 148
).

Sweitenö aber fyat man eine »on ber bürgerlichen ©emeinbe oerfc!t)iebene fo*

genannte ©chulgemeinbe fonftruirt unb auf biefe bie fechte unb Richten

übertragen, welche nach Der SSerfaffmtg ber politifchen ©emeinbe aufteilen

f
ollen 149

).

XII. 5llS eine ftttliche ©enoffenfchaft, welche in ihrer ©efammtheit ba

für ihre ©lieber einzutreten h«t, wo biefe fich felbft nicht $u Reifert oermogen,

ift bie ©emeinbe fyxüe ^e ^auptfa^Uc^ftc ©runblage beS Slrmen«

wefenö 150
). Ueberall befteht bie alte 3ßerbinblicr)feit ber ©emeinbe fort, für

142
) ©o 3. 33. nach preufj. SS. U. § 25, Olbenb. 5*. U. art. 86 § 2; gotfjaifche

39. U. ». 1852 § 42, SS. U. 0. $eu§ j. 8». 1852 § 21.

143
) ©tcö fpraef) bie beutfd)e 9ieicf)ööerf. ö. 1849 § 156 auö unb nach *hr bit

SS. U. ». Greußen § 24, Inhalt Wernburg § 27, Dlbenburg art. 88, ©achfen*

@otha § 40, 9tcuf$ \. 8. § 22.

144
) SDaö öfterreich, ©em. ©ef. ü. 1860 erfennt in art. 5 9fr. 10 eine „<5in*

ftufjnahme" auf 9JcitteIfcf;ulen unb SSolföfchuten alö @emeinbered)t an, ohne ^a*

hereö barüber ju beftimmen. 33gl. auch bair. ©. D. ö. 1834 § 66.

145
) ©0 j. ®. bie braunfa)w. ©t. D. D. 1850 § 166. 167, 8. ©. D. d. eod.

§ 111. 112.

146
)

33gl. über <&taat unb ©djute in $>reu§en ». Spönne, ©taatSr. I, 1

§ 198—203 ©. 508—535 u. II, 2 § 440—451 ©. 388 f. 2) er im Söinter 1867

311 1868 ben Kammern oorgelegte Entwurf eiiteö ©efefceä betr. bie Einrichtung

unb Unterhaltung ber öffentlichen 2>olf$fcr;ulen enthielt in feinem biefer fünfte

einen ^ortfehritr.

147
) S)er SSerfaffungöentwurf (art. 23) unb öie SSerf. ü. 5. £)ec 1848 (art.

21) hatten ber ©emeinbe bie freie ©crmltehrerwaht eingeräumt.

148
) JHönne 1. c. I, 1 ©. 530.

14{
>) 93gl. ben folgenben § ©. 766.

•so) Sgl. bair. ©em. D. § 66. ©äcf)f. ©t. D. § 267—270. ©raunföw.

©t. O. ». 1850 § 158 -165, 8. ©. D. § 103-110. Defterr. ©ein. ©ef. ».

1862 art. 5 9fr. 8. — SSgl. auch ©tiiüe, 8anbgem. ©. 295 f.
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ifyre berarmten ober notfjleibenben Angehörigen ba $i forgen, t»o nicf)t nät)er

berpflicl;tete ^erfonen ober SSerMnbe für fte einzutreten üerpfüc^tet unb im

(Stanbe ftnb. 2)arauö ergiebt ficfj aber äuglet^ für bie ©emeinbe 3ftecf)t unb

tyftityt $ur Anlage unb SSernjaltung refp. $ur S3eaufftc^tigung bon Armenan*

ftalten, ^ranfen^aufern u. f. to., eine felbftänbtge Armenpolisei unb bie 33e*
'

fugntfj, bie Littel gur Seftreitung ber Armenpflege felbftänbig ju begaffen.

Aud? Ijier inbeg macf)t fiä; befonberö in ^reugen baö 23eftreben geltenb, einer*

fettö unter möglicher 23efd)ränfung ber ©emeinbe auf bie .pafflöe Sa^lungö*

pfUc^t bie Anorbnung, SSertoaltung unb Aufficfjt be6 (Biaateö überall eintreten

gu laffen, anbrerfettS bon ber politifd)en ©emeinbe eine eigne Armengemeinbe

alö ein befonbereS 3Recf)tgfubjeft lo^ulofen unb als StaatöüenoaltungSbe^irf

organiftren
161

)-

XIII. religiofe 33ebeutung l;at bie ©emeinbe faft überall an be*

fonbere 9)arocf)ial* unb ^ircfyengemeinben abgegeben, bereu Drganifatton prf) mit

ber bürgerlichen ©emeinbet>erfaffung nicf)t becft
152

). ^oc^ftenS toa^ren nodj

9)atronatred)te ben Stäbten unb bi&üeüen ben Sanbgemeinben als folgen ein

fircf)licl)eS 0lecf)t. (Sine Au$nal;me machen nad) ber Sanbgemeinbeorbnung

1831 bie Dlbenburgifcfyen «ftircfyfpielSgemeinben, welche zugleich bie OrtSge*

meinbe unb bie $ird)engemetnbe barftellen
1M

). SBon einer gefelligen 33e*

beutung ber ©emeinbe ift felbft in ben Dörfern ttenig me^r bie Sftebe unb

überall fallt, n?aS baüon geblieben, nicfyt mefjr in baS ©ebiet beö Stents,

fonbern in ba8 ber Sitte.

E. @in ©efammtüberblicf ber beulten ©emeinbeorbnungen beö 19.

SaWunbertS ergiebt r)iernach in ber ©nttoicftung ber ©emeinbe ju einem ge*

noffenfctyaftltchen ©emeinaefen einen langfamen unb bo$ in feinen SRefultaten

bereits au§erorbentlicf)en gortfc^ritt; er ergiebt aber zugleich, ba§ bie ^erfteHung

ber ©emeinben als felbftanbiger organifctyer Körper unb bamit eine toaljre

©emeinbefrei^ett, eine bauernbe Harmonie gtoifc^en ©emeinbe unb (Staat unb

enbltch, njenn anberS baS 8ofungSn>ort beS ofterreicfyifcfyett ©emeinbegefefceS »on

1849, teelc^eS bie freie ©emeinbe für bie ©runbbefte beS freien &taate% er-

fldrte, xoaljt ift, bie ©runblage aller ftaatlicfyen ^reiljeit erft ber Bufunft an*

geboren
154

). 9lid)t bie ©efefcgebung »ermag ©emeinben ju fcf)affen: nur ber

1M
)

33gl. über bie Armenpflid)t ber ©emetnbe in ^reufcen @ef. ö. 31. ?U?ärj

1842 über bie 33erpfltd)tung jur Armenpflege (©. ©. ö. 1843 ©. 8). lieber bte

ftaatlic^e Drganifation ber Armenpflege 21. C. SR. IL tit. 19, SRönne 1. c. II,

2. <S. 127 f. u. 9!Jtafü)er, baö ©taatöbürgerrea)t :c. foune bie 3lrmengefe^gebung

g)reu§enö. ^)otöbam 1868. 33ef. ®. 226
f.

232 f.
317

f. lieber bte Armen-

gemeinbe unten § 58.

152
)

S3gt. j.33.g)r. 51. fft. II, 11 § 237—317. ©. aua^ ben folg. § ©. 767.

,M
) Olbenb. 8. ©. D. art. 118 f. b. Söetöfe ©. 426

f.

,54
) Sgl. bef. ». ©tecb, 2lnfta)ten über @taatö* unb öffentlid)eö »eben.

Würnb. 1843. 3aO)artä, ©taatör. I. 574 f. Dahlmann, gjclitH § 238 f. Die
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nneberertoachte ©enoffenfchaftgfinn be3 Sßolfeö felber fann unb totrb biefe

engften öffentlichen Körper mit einer lebensvolleren (Seele erfüllen. Unb tta8

in ben ©tabten in »ollem SBerben ift, ttrirb auf bem Sanbe noch eineg langen

3eitranmö bebürfen, ehe eö ftd) aus ben Krümmern beß alten genoffenfäaft*

liefen ©emeinbelebenö unb ©emeinfinnö neu ergebt. 2lber toenn baS ©e*

meinbeleben gleich allem Drganifchen allein bon innen ertoachfen fann, fo l)at

bod) bie ©efefcgebung bie Aufgabe, für biefeS Sßac^gt^um ben 23oben ju be*

reiten, bie Ijemmenben (Scf)ranfen ju entfernen unb U)m feine (Stelle ankeifen

innerhalb ber leeren DrganiSmen. ÜJie^r , als biäfjer fdjon gesehen, mu§

ftc babet ben 2ßeg »erlaffen, auf welken fte ber (Sinflup romanifcher Sbeen

gebrängt ^at. 2)ie (Sucht nach mafchinenmä§iger (Einrichtung, 2)etailreguli»

rung, (Schemattftrung unb Uniformirung ift ba§ 9Serberben bieler freiftnnig

gemeinten ©efefce geworben. 2)er Unterfc^ieb ber Stabt* unb Sanbgemeinben

lägt fich nicht toegbefretiren. @ine anbere Sufammenfe^ung beiber wirb buref)

bie toirthfchaftlichen Sßer^ältniffe mit 5Rotf)tüenbigfeit bebingt, il)re Drganifation

muft ftet) nach l;iftorifd;en nrie prafttfcr)en 3tücfficf)ten berfchteben geftalten, ihre

restliche 23ebeutung enblid) mu§ fcr)on toegen beS ungleichen Umfanget eine

ungleiche fein. 2)te 2anbgemeinbe fann Don ben fycfymn ©emeinfchaftgjtüecfen

eine weit geringere Sah* in ihrem &x
?'
x\

e bottfornmen felbftänbig »ern?trfltct)en

unb bebarf bafjer einer fetyr »iel ftärferen 5lbf)ängigfeit bon ^ö^erett 2$erbänben

;

nur mu§ fyev nict)t fofort ber Staat, fonbern ein nact)ft l;ol;erer frdftiger

3u>ifchenberbanb befchränfenb über bie ©emeinbe treten, ee mu§ eine Vereint«

gung $u (Sammtgemeinben möglich, eine (Sinorbnung in eine freie Äreiäge*

meinbe nDtr)n>enbtg fein. 3n ben einzelnen ©emeinbeflaffen felbft laffen ftd)

ebenforoenig bie Unterfct)tebe ber £änber unb ^roüinjen, ja ber einzelnen ©e*

ueinben ol;ne 9~cachthetl t>ertt)ifcr)en. 3nSbefonbere würbe für bie öanbgemeinben,

tn benen gerichtliche Gsntnncflung, 5öefifeöerl;ältmffe, 33obenbefct)affent)eit,

Stammeäeigeuthümlichfeit, Kultur* unb Sittenjuftänbe jefct fo mannigfache

Unterfcr)tebe ber 2$erfaffung unb befonberS ber 2ßertr)eilung be§ ©emetnberechtö

bebingen, eine bollige Uniformirung nichts anbereS alö bie (Srtobtung be$ noch

fcorljanbenen organtfehen Sebent bebeuten. 2Wein toenn ftch aus biefen

©rünben bie ©efefcgebung theilS für bie »ergebenen ©egenben ungleich ge»

ftalten, t^etlö überhaupt bem Ort^herfornmen unb ben lofalen 93err)ältniffen

gegenüber befreiten mujj, fo mu§ fte boch überall bon einem einheitlichen

^Princip getragen toerben, xoelfyci bem freien, beulten unb mobernen Staat

entflicht. 2)ie ©efichtöpunfte , bon benen fie babet anzugehen t;at
f

»ermag

Sluffäfce ». 35rater v. „©emeinbe" u. ü. «Schaffte v. „etabt= u. Canbgemetnben"

im ©taatSnjorterbudj IV. 109—160. VI. 238—251. (Speciell über Sanbgemeinben:

Sftaurer, £)orfö. IL 358-364. 6tüöe, Sanbgem. ©. 203-321. Bette, bie

Sanbgemeinbeorbn. in ben fec^ö öftl. ^)roü. Berlin 1867, bef. ben angehängten

©nttöurf einer neuen £. ©. D. ©. 33 —62.
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bie 3ftea)tSwiffenfa)aft allein nic^t anzugeben. 3n weit fyä^erem ©rabe bean*

fprua)en 9)olittf, SBirthfchaftSlehre, Statiftif unb ©efd;ichte Anteil an ber

Sofung ber ^ter auftaua)enben theorerija)en unb praftifa)en fragen. 3JCber ber

9lea)tSwiffenfchaft gebührt boa) ein ungleia) größerer ($influ§, als fie ilm bis»

her geltenb gemalt, bei ber Orbnung btefer 9Serl;ältniffe. Sie barf eS üor

Allem niä)t bulben, bag SwecfmäfjigfeitSrücffugten allein ba beftimmenb

wirfen, wo zugleich bie l;öchften unb wichtigften 3Red)tSgebanfen in §rage

ftehen. 2>on folgen (Erwägungen aus lägt fta) ^offen, ba§ bie in näherer

ober fernerer 3ufunft bet>orftel;enben Veränberuhgen beS ©emeinberea)tS fta) in

folgenber 9ita)tung bewegen werben.

L Syrern 2Befen naa) mu§ bie ©emeinbe als ein genof fenf a)af t*

Ua)eS ©emeinwefen anerfannt werben, baS naa) unten Allgemeinheit, naa)

oben %X)eil einer leeren Allgemeinheit, gegenüber Snbioibuen ein Snbioibuum

ift. So wenig bie ©emeinbe wieber ein mittelalterlicher (Staat im (Staate

werben fann, fo wenig fann fte eine (Staatsanwalt mit »erltef)ener juriftifa)er

5)erfonlia)feit bleiben. 3»l;r fommt eine eigene, originäre $Perfonlicf)feit $u,

welche ber (Staat fo wenig wie bie beS einzelnen Staatsbürgers fa)afft, wol

aber fo gut wie bie beS einzelnen Staatsbürgers ju rea)tlia)er ©eltung bringt,

begrenzt unb fta; bienftbar maa)t. 5)icfe ©emeinbeperfönlichfeit ift im $Prioat--

rea)t nicht mehr unb nicht weniger als ein Snbioibuum, fo weit nid)t ber

Statur ber Saa)e naa; if)re Spl;äre befa;ränfter ift. 3m öffentlichen Siecht

ift biefelbe ©emeinbeperfönlichfeit naa) ber einen (Seite v)in ein ©lieb v)bv)exex

Organismen, oor Allem beS (Staats ; in biefer SBejiefmng entfpria)t ihre Stel-

lung ber beS (Einzelnen in feiner @igenfd)aft als Staatsbürger. 91aa) ber

anbern Seite aber ift fte für ihre ©lieber eine Allgemeinheit l55
) unb als

fola)e £}uetle eines ihren befonberen ÄretS beherrfa)enben öffentlichen Siech tS

unb Trägerin einer eigenen öffentlichen ©ewatt. .fpier reia)t bie Analogie

mit bem (Einzelnen nicht mehr aus. 2)enn Weil fte fein (Sinjelwefen, fonbern

ein ©emeinwefen ift, fällt nia)t nur, wie bei jenem, ihr äußeres, fonbern

äugleia) it)r inneres Seben unter baS 3fted;t. @S ergiebt ftd) baher ^wifchen

(Staat unb ©emeinbe eine Otetl)e oon fragen, bie gwifd)en (Staat unb ^Bürger

nia)t entfteljen fonnen: eS bebarf aua) in ^öejug auf baS innere £eben ber

©emeinbe, unb jwar fowol in 53ejug auf bie (Erzeugung als auf bie &hätig»

feit il;reS Organismus, ber Vermittlung gwifcfjen bem fechte beS Staats an

jeinem ©liebe unb bem 3ftea)t ber ©emeinbe an fta) felbft. 2)aS Sunbament

aller Sojungen aber mu§ ana) hier bie Anerfennung ber originären ©emeinbe»

perfönlia)feit bleiben. ^Daraus ergiebt fta) erftcnS, bajj nia)t bie $rage geftellt

werben barf: wie weit ift eS jwecfmäftig, ber ©emeinbe (Selbftänbigfeit ju

gönnen? fonbern nur bie Srage: wie weit ift eS im 2>ntereffe ber höheren

Allgemeinheiten nothwenbig, ber ©emeinbe bie Selbftänbigfeit ju nehmen?

Ii5
) „Sin Analogen beö Staatö" fagt mit 3Red)t 3acl;artä 1. c. I, 575.
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@S ergtebt ftd) zweitens, bafj ber Staat nicht, tote bisher, im Organismus

ber ©emeinbe ftecfen barf, fonbern über itm treten mu§, fo ba§ ber ©emeinbe*

Organismus bem (Btaate gegenüber abgef<f>l offen unb ber bisher be»or*

munbenbe, mtthanbelnbe unb oorbeugenbe Staat nur noch beauffichttgenb, be*

fchränfenb unb ab^elfenb »on äugen in SBejug auf baS ©emetnbeleben t^atig

wirb. ^Drittens enblid; ergtebt fxä), ba§ baS Sßerr)altnt§ beS Staats ju ber

©emeinbe ein 9t e cf) t S »erhältnifj ift unb bab)er fo gut urie alles öffentliche

9le<f)t bie ihm urie allem öffentlichen Siecht bisher »erfagte Slnerfennung als

Sledjt unb bannt einen in proceffualtfcfyen formen gewahrten SftechtSfchufc an

Stelle ber SßertoaltungSentf^eibungen rejp. über benfelben forbert.

II. 5D te 3ufammenfe&ung ber ©emeinbe wirb bemnach burch baS

boppelte Subftrat einer genoffenfcr/aftlicr; geglieberten 23ürgerf<haft unb eines

in ftcr) abgesoffenen ©emeinbegebietS befttmmt werben. 3m (Einzelnen wirb

ftct) t)ier bie (Sntwicflung ben SSer^altniffen entfpretfyenb feljr mannigfach ge*

ftalten unb inSbefonbere in S3e§ug auf bie ©lieberung ber ©emeinbebürger

unb ber ©emeinbeangehorigen bie freie ^erfonltc^feit gegenüber bem 33eftfe

fleh in fct)r ungleichem Umfange gur ©eltung bringen. SBaS aber baS 58er»

fyältnifj gtütjcr)en ©emeinbe unb Staat angel;t, fo wirb man auch fyet princi»

ptell bie Selbftänbigfeit ber ©emeinbe anerfennen unb ben ©runb ihres 35er«

bunbenfeinS in fte felber »erlegen müffen; man wirb bar)er aud) fyet ein

eigenes Sftectyt beS Staats unb ein eigenes Oledt)t ber ©emeinbe einanber gegen»

überftetfen unb 3tt>ifcr)en beiben eine SluSeinanberfefcung herbeiführen müffen,

bie freilich bei ber in ber bisherigen £eimathS*, SftieberlaffungS*, ^retjügigfeits»

unb Slrmengcfefcgebung h^^rfchenben Sßerwirrung gro§e Schroierigfeiten bietet.

2)ie ©runblage mu§ babei bie @rfenntni§ bilben, ba§ auf ben ©ebtetS* unb

^erfonenumfang einer ©emeinbe gleichzeitig biefe unb ber Staatsrechte h^beu;

ba§ es aber feine innere unb wefentliche, fonbern eine gufaUigc unb äu§ere

Sbentität ift, wenn ber 33e^irf unb ^erfonenfreiS ber ©emeinbe zugleich bie

©renken eines ftaatlichen SßerwaltungSbejirfS unb einer 2lbtl)eilung ber Staats*

bürger für ftaatliche 3wecfe (SSerwaltung, Rechtspflege, Staatspolizei, Militär*

wefen, SBefteuerung, Staatswahlen u.
f. w.) anzeigt. ^Daraus folgt zugleich

in S3ejug auf bie (Einzelnen eine jct)ärferc Scr)eibung ber aus bem Staats-

bürgerrecht unb ber aus bem ©emeinbebürgerrecht fliejjenben S3efugniffe unb

Pflichten. 2)aS unmittelbare Staatsbürgerthum Silier unb bie unmittelbare

©ebietshohett beS Staates über fein ganzes ©ebiet bebingen für ben Staats*

bürger als folgen baS Stecht, auf jebem beS Staatsgebiets zu wormen,

©runbbeftfc ju erwerben, ein frei gewähltes ©ewerbe zu treiben unb einen

£>auSftanb zu grünben, für ben Staat aber bie 33efugni§, biefe Singelegen*

heiten ber ©inwirfung ber ©emeinben oollig %u fofyn- ^ur *ann bie ©e*

meinbe natürlich jeben ©inwohuer zu ben ©emetnbelaften heranziehen, foweit

nicht ber Staat für feine 33eamten auch ohnebieS 3ulaffung forbert, unb fte

fann überbieS Sicherungsmittel bagegen, ba§ ber Sugelaffene ihr nicht als
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Strittet aur Saft falle, »erlangen nnb, Wenn it)re (Sinwanbe gegrünbet ftnb,

tfoat nicht bie Sulaffung weigern, wol aber ^Befreiung »on ber Strmenpflicht

beanfpruchen. (Siner freieren (Selbftbefttmmung ber ©emetnbe bagegen wirb

man bie unmittelbar auf baS örtliche ©emeinwefen bezüglichen Verhaltntffe

ihres ©ebietS unb tr)rer SBürgerfc^aft, bie (Stellung beß (Sinjelnen in ber ®e»

meinbe, bie ©lieberung unb (Srganjung ber oon ber (Summe ber ©emeinbe*

ange^origen »ergebenen bürgerlichen ©enoffenfctjaft zurücfgeben muffen. @ine

gefe^licr) georbnete Pflicht ber ©emeinbe, bei bem Vorhanbenfein gewtffer

VorauSfefcungen baS ^Bürgerrecht gu gewahren ober ju oerfagen, unb bie er«

gdnjenbe gefefcliche Pflicht, in gewiffen fällen baS ^Bürgerrecht ju erwerben,

ift, wenn babei ber ©emeinbe tote bem (Sinjelnen ber ^Rechtsweg eröffnet wirb,

mit einer felbftanbigen 33ürgerfcr;aft fel)r tuol vereinbar. Unvereinbar aber ift

mit einer folgen eine bloge polizeiliche Regelung ber ^Bürger* unb 23eiftfcerrechte.

III. $)te Organif ation ber ©emeinbe wirb fid) in bemfelben (Sinne

wanbeln. $)er ©emeinbe felbft getjört it;r Organismus. 3Bot mag bie ©e*

meinbe als ® anjeS (Staatsorgan fein: bie ©emeinbeorgane tonnen unmöglich

gleichzeitig bie $nnftionen »on (Staatsorganen üben. §ür feine Sluffuht be«

barf ber (Staat ohnehin eigener Stufftd)tSorgane ; für biejenige lofate Verwal*

tung, welche er nicr)t für (Sache ber (Selbftoerwaltung erflären fann ober wtH,

mag er befonbere (StaatSbet)örben beftetlen: unhaltbar aber ift baS tyerrfcbenbe

©Aftern, welches ben ©emeinbeoorftanb unb befonberS feine (Spifee zugleich

als Organ ber örtlichen (StaatS&erwaltung be^anbelt unb wol gar feine ge«

fammte öffentliche ©ewalt auf ftaatlic^e Verleihung gurüefführt, nur bie Ver-

tretung einer SprioatrechtSforporatton ihm als ©emeinbeauftrag juwetft. 9Dtan

entfliege ft<h enblicf) einmal, wenigftenS im Äreife ber ©emetnbe ben Urfprung

einer öffentlichen ©ewalt im Volte zu finben! (5inS »on SBetbem ift JebenfallS

auf bie 2)auer nur möglich: Regierung beS (Staats in ber ©emeinbe burch

Staatsorgane ober (Selbftregierung burch ©emeinbeorgane. 5Dtc je^ige 3witter«

ftetlung beS OrtS&orftanbeS bagegen, ber bie (Sigenf(haften beS felbftanbigen

$>aupteS eines ©emeinwefenS unb beS abhängigen Lieners einer ßentralgewalt

»ereinen, ber jnjeien Herren bienen, »on beiben feine 3>ntpulfe empfangen unb

bie Sntereffen beiber gegeneinanber oertreten fott, mufj nothwenbig enben. (Sine

Pflicht, bie (StaatSregierung ju unterftüfcen, ftch in geferlief) beftimmten

fallen fpec teilen (StaatSaufträgen zu untergehen unb bie ftaatlichen 3ln»

orbnungen ju »erfünben, wirb burch eine rein gemeinbliche (Stellung beS

OrtS»orftanbeS nicht auSgeferhoffen. (Sbenfo macht fich bie ftaatliche Stufftcht

unb 9tepreffi»gewalt gegen bie ©emeinbe junächft ihren Organen gegenüber

geltenb. ^Dagegen ift leicht einzufetten, welche Äonfequenjen ftch bezüglich ber

Venufcung ber ©emeinbebeamten als ftaatlicher £ilfS* ober Unterbeamten,

it;rer Verantwortlichfeit gegen ben (Staat unb ihrer politifchen Unoerantwort»

ltcf>feit gegen bie ©emeinbe, tl;rer £)iSciplinirung
,

it;rer (Ernennung ober Ve«

ftätigung ergeben werben.
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IV. 2)te restliche SBebeutung ber ©emeinbe wirb ftch ^mft^tli^

ifyrer prioatrechtlichen Stellung unb ^inftc^tttcf) ihrer Stellung nach au§en nur

fortbilben, hinftchtlich ihrer Stellung als einer politif($*pttlt$en SWgemeinheit

aber »on ©runb aus »eränbern muffen. 2Benn jefct in ber Siegel alle cffent*

lichrecbtliche 23ebeutung ber ©emeinbe als ein ifyr, ober nicht einmal ihr, fon*

bern ihren £)rganen oom Staate übertragener SBirfungSfreiS gilt, mug mit

ber ^Inerfennung ber ©emeinbe als eines genoffenfcf)afttichen ©emeinwefenS ihr

aud; im öffentlichen 9*ecf)t eine i§r felbft entftammenbe restliche ^öebeutung

angetrieben »erben. Stuf baS 2)anaergefc^enf eines ihre Stb^ängigfeit be*

ftegelnben StaatSauftrageS in SanbeSpolijei-- unb StaatSöerwaltungSfachen

wirb bie ©emeinbe nur üorfid)tig einzugehen, ber Staat aber wirb ftch

gu huten ^aben, ber ©emeinbe wiber ihren SBillen bie Stellung einer

StaatSbebienfteten aufjubringen. 9lur ben Sunfttonen öffentlicher 23er*

trauenSämter, wie fte auch ber ©tn^elne in ©emeinbe unb Staat über*

nehmen mu§, ift bie ©emeinbe fich gu unterziehen »erbunben; nicht aber

barf fte ein ©lieb werben in ber 33eamtenbüreaufratie beS 23erwaltungSbien*

fteS. ^Dagegen bebarf es einer fetyr bebeutenben Erweiterung unb ^Befreiung

beö eignen unb beßr)al£>
f el^ftänbigen SBirfungSfreifeS ber ©emeinbe.

SSor Willem mufj' ber ©emeinbe als einer OtechtSgenoffenfchaft neben ber Selbft*

öerwaltung auch bie Selbftbeftimmung ihres inneren Organismus, bie 2luto*

nomie jurücffehren. 2)enn „Setbftöerwaltung nach frembem ©efefc ift nur

bie fyciihe Freiheit"
,56

) 4 £)er (Btaat barf baher mit feinen ©emeinbeorbnungen

nur bie Stelle bereiten unb begrenzen, welche bie ©emeinbe einzunehmen ^at
f

ihre Pflichten normtren unb bie unabänberlicf>en ©runb^üge ihrer Drganifation

feftftellen: er mu§ bagegen bem £)rtSf)erfommen unb £)rtSftatut Otoum genug

laffen, um eigne rechtfchaffenbe ^hattgfett $u entwickln. 2>abei mu§ ber

Staat aber einen Schritt weiter gehen, als er bisher irgcnbwo gegangen ift:

er mu(3 barauf »erdichten, bie alleinige £)uelle objeftioen SlechtS ober boct) bie

alleinige Duelle beS getriebenen Rechts $u fein. @r barf ber ©emeinbe nic^t

einen bloßen OiechtSborfchlag einräumen, ber erft burch bie StaatSfanftion

binbenbe $raft erhalt, fonbern er muß innerhalb ber immerhin engen Schranfen

ein wirflicheS SelbftgefefcgebungSrecht anerkennen, bem gegenüber bie ftaatlidt)e

Prüfung unb ©uthetfjung (gewiffermajjen ein Placet) nur bie SBebeutung be*

hält, $u fonftatiren, bajj ber ©emetnbewirfungSfreiS nicht überfdritten unb

fein Siecht 'höherer Orbnung »erlebt ift. 3ln Stelle einer Prüfung beS 3n«

haltS nach ber pofttioen Seite feiner 3»ecfmä§igfeit träte bann eine bloße

Prüfung beffelben nach ber negativen Seite feiner ^ollifton mit anberem

Sftecht. Gebert ber 9fec$tfRaffung wirb bie SRechtfprechung ber ©emeinbe

in trgenb erheblichem Umfange nicht wieber gurücffehren
;

ganj aber fann fte

einer genüffenfcr)aftlicr)en ©ericf)tSbarfeit unb einer bamit üerbunbenen BwangS*

> 56
) 2ßovte 33rater'S 1. c. @. 149. Sgl. auch Seite 1. c. ©. 11. 12. 35 f.
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aerr-alt '3r;anbuna u. \ rr.i nich entbebren
15r

i unb eine ^übnenbe unb fcbiebr«

ricbierliie Jrarigfei: -rrrr.f: :u:f;ne irrem £}-:
;
-:r.. 2-:r :r:^:-:r. dreier.:

baaeaen bebar bie ©emeinbe au f bem (geriet iher renrirer. C'cr-ir.frSiricfeir.

ber sperre altung irr^r eignen ^ngelegenbeiten.

£amir aber Bier bie 2 ei b ftr errc a Itun g *ur 5Babrbeit »erbe, mug

bie OTc irr er rr altuna bes Btaatee rerebrrinben. £ln Htetle ber in bert

rriebrianen £*e;iebun:;en fertbeftebenben ftoatlic^en Se&ormitnburtg rrar§

eine bic§e Xsfft$f rreten. iTie^e Saffig mu$ fmliff eine ftrengere 2luf»

nett iein als bie über ben eimeinen Bürger, befjen innere« Seben neb jeter

Äcntrcle enniebt. jtenntninnabme »cn allen Hergängen bes ©emeinbelebens,

ba tiefes ein effentlicbes ift, Slbtrebr jeber Ueben'cbreitung bes geblieben

Bir^unasfreres , S^ana «~ : Orrnilluna ber 1'taarUf-:n ^errir.: ffeiren- (?nt*

Reibung ren Senbrrerben itrcbei nur ;u beafren vi, bac riele Beurige 33er»

rralrunae ; acben in Barr reit Otecbreücben nnb i unb in &'usnar rne
:
ä

r

ien ein

tbariaes Eingreifen in bie Belbftöettoalrung auf ©runb etne§ gefeilter; not*

mirten Unftcfce* unter geiefclicb nermtrten 2krausfe£ungen ftnb unentbebrltcbe

^eniani 1"; bee 2raate gegen bie ©emeinbe, um einerseits beren ©lieber,

anbereretts
;
ein eigenes Jr.rerene bem ©emeinbeferrer gegenüber ?rä~ig rer*

treten *u fennen. 3u einem 1'clcben Hraateairnf rrr'teme af er rer'fäl: "f

bae gegenwärtige 2r r:.m errra, rrie ;um ^errvnVrnem bie (>'eu
;
ur. £enn

inbem bie ©ilrigfeit aller reiebttgen 33efc§[nffe unb £>anblungen ber ©emeinbe

rem 5Tiinrcllen unb iFütbanbem bes Btaats abhängig gemalt, boS ftaatltct/e

(fingreifen in bie innerften ©emeinbeaugelegenbeiten aber nicr;t als llusnabme,

'"entern als ERegel b;tngefteüt rcirb, ift bie ©emeinbe nacb rcie »er in Un»

münbigfeit erb alten. 2\r.: aber b:e ^nbiribuen münbig gerr erben, ;
c nnb

aueb bie ©emeinben münbig! (rs ift riebtig . ba§ eine ©emeinbe bie foeibeit

mebr als ber din^elne misbraueben fann: ift aber ^reibeit ebne SR cg liebfeit

bes ÜTcisbraucbe ?r?ibei:"? Senn atlerbings beute necb niebt nur ber büreau»

frarrebe Etaatsaev't,
:
:r.U:r. Langel an teil rjereinem ^'r irr.i:r.:i:

:
z ba =

r-errralrung entgegemtebt : glaubt man, bat; je bie gebunbene @emeinbe bie

nreie unb ;ugleif mairette Sercegung erlernen rcirb? Unb meint man ^elb«

itanbigen ü3ürgernnn unb ^ab;igfeit ?ur Belb'trerrcaltung in ibrem Sais--

tbum babnreb ;n ;crbem, ba^ man gerabe in ben enrebeibenben Seben^ragen

ber (remeir.b-. ben eigentlifen (rnr flu^ irr a": nimmt unb bem bam-.t als

reranrrccnlicb erjebetnenben Staat übertragt
15*;? -uTcan bat t?crgefcb;lagen, bie

ÜTicg lieb feit \n ercmxen, in geige eines bejenberen iKecbrc-reraljrens einzelne

»oaxibrlcüe ©emeinben auf ©runb bereiefener Unfab;igfett unter eine irecielle

,>7
) $gl. 2 iure 1. c. S 259

Sratcr L c. 3. 116: „bie ©emeintefreibeit, bic an jebem fünfte auf«

^ütt, »o ftc annenge, beberen 32ertb ?u geirinnen, ift nur eine gefälligere %crm

ber lln'nrtib eil.

*
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Kuratel beS (Staates ju fteflen. 9flag man bieg thun: bic gefefcUd)e $)rafum«

tion fprtd)t t)eute für bie 50Rünbigfett bcr ©emeinbe. Syrern Sn^alt nach

umfaffen bte ©emetnbeangelegenhetten, welche fo ber felbftänbigen SBerwaltung

gebühren, ade (Seiten beS menfcr;lt(r)en <DafeinS, fo weit eS für ihre 2)ur(f)*

füljrung be^iehungSwetfe für einen tyril tr)rer ^Durchführung nicht einer beeren

©emeinfchaft bebarf. 5£)ie Slufred)ter^altung beS $riebenS, ber Drbnung unb

ber «Sicherheit nnb btefem 33et;ufe bie 2M;r* unb 2Baffenfähtgfett ber ©e*

metnbe ; bie (Borge für baS materielle wie für baS geiftige SBo^l ihrer ©lieber

unb gu biefem Selmfe eine felbftänbtge ^oltjeigewalt, wobei ftreng fernhalten

ift, ba§ eS ftd) nicht um bie Uebertragung eines (StücfeS ber «Staatspolizei,

fonbern um bie (Sonberung $wtfchen bem natürlichen 9led;t beS (Staats auf

SanbeSpolizei unb bem natürlichen Stecht ber ©emeinbe auf DrtSpolijei ^anbelt;

baS (Schul*, 2lrmen», 2Bege«, $euer* unb (SittlichfeitSwefen: baS alles jtnb

nur einzelne (Seiten beö auf ben menfdjltcfjen ©emeinfchaftS$wecf fc^Ie^t^in

gerichteten genoffenfefjaftlicfyen ©emeinwefenS einer felbftänbigen ©emeinbe.

211S Littel für bte ©rreicfmng il;rer öffentlichen Bwecfe (nur in untergeorb«

neten unb rechtlich nicht mel;r erheblichem 3Serhältni§ bisweilen noch ium
2)ienfte ber in % vereinten Snbiotbuen) Tt)at bie ©emeinbe ein eigenes 3Ser*

mögen unb einen öffentlichen ©emetnbehauShalt. fytx bebarf bie

©emeinbe noch ber Befreiung oon mancher Seffel; mehr noch aber bebarf eS

ber Slbwenbung jener ©efaljr, welche ber ©emetnbefrettjctt aus einer vielfach

fchon in bie ©efefce eingebrungenen Sluffaffung broljt, bie baS 5ßerhaltni§ Don

©emembeleben nnb ©emeinbewirthfchaft umfel;ren, ber ©emeinbe bie Sßebeutung

eines ftttlichen Organismus nehmen unb fte $u einer SSerbinbung für 55er*

mogenSjwede fyerabfefcen mochte, ©erabe in btefer SBejiehung fahen wir bie

neuefte unb befonberS bte preujjtfche ©efefcgebung ftcf) auf abfpfiffiger 33ahn

bewegen. 2)en genoffcnfchaftlichen ©emetnbeoerbanb aufeulofen unb burch eine

SRci^e befonberS organijtrter ftaatlicher Sßerbanbe für einzelne Swecfe $u er*

fefcen, bie öffentliche unb ftttliche Autorität auch iu ber ©emeinbe Dom (Staate

allein barftellen ju laffen
1
*®), bte bürgerliche ©emeinbe als folche aber möglichft auf

eine ^auSbaltSgemeinbe eingufchranfen: baS fdjeinen bte Stele ber mober*

nen ©efefcgebung. Wityt ohue @influj$ auf biefe Oitchtung fcheint eine gewiffe

»olfswtrthfchaftliche (Schule, welche in materialifttfcher Ueberfcr/afeung ber äußeren

©üter baS, was Littel $um Swecf ift, jum (Selbftjwecf erhebt, welche, wenn fte

bem (Staate ^undcr/ft feine ethtfcf)e 33ebeutung noch la§t, boch um fo eher bte

©emeinbe für eine blo§e öfonomifche Slnftalt ausgeben ju fönnen meint, —

159
) ©harafteriftifch ift 3. 35. auch, D<4 währenb bic fcreufj. @t. D. ü. 1831

§ 18 bie (Srthettung beö ©hrenbürgerrechtS an folche ausgezeichnete Scanner, bte

ftcf> um ben ©taat »erbient gemacht haben, zulieft, nach *>cn ©*• ü - 1853 u -

1856 § 6 o. 1867 § 22 nur noa) Söerbienfte um bie ©tabt fo gelohnt werben

bürfen.
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lüelc^e bann fonfequent ber ihrer politifcfr/en unb ftttlichen *Natur entfleibeten

©emeinbe in 5krfätjchung beS alten germanifchen (SafteS ber Äorrefponbenj

oon $ieä)t unb ^flicb/t baS 9>rincip oon „£etftung unb ©egenleiftung" ald

^unbament unterfcr/iebt. 3Benn aber jemals biefe ^Richtung fiegt, bann l)at

auch bie freiefte Stellung ber fo ihren ebelften Stufgaben entfrembeten ®e»

meinbe wenig 2Berth für bie politifdje Freiheit beS SSolfS! Sa eS würbe

t»ielleicr)t bann ein gefährlicherer geinb ber (Selbftoerwaltung , als ihr bie

33üreau!ratie unb ber "Poltjeiftaat ftnb, aus bem Snnern beS SSolfeS felbft

erfteb/en. £)enn leicht würbe in einer folgen ©emeinbe ftatt eines weit*

blicfenben polittfcf;en SBerftänbniffeS unb eines opferbereiten, baS Allgemeine

über baS 23efonbere fteüenben ©emetngetftS ftct) ein egoiftifcb/er, prioatrechtlicr/er

,ftorporationSftnn entwickeln, bem gegenüber ber hoher benfenbe unb Wetter»

fchauenbe (Staat jefct wie oor hunbert Sahren auch oer Slnwenbung beS

beSpotifchften BtoangeS als Sftepräfentant (tttli^er Sbeen innerlich im Oiecf/t wäre.

§ 58. ©em einbeähnliche Stferbänbe für befonbere 3*oecfe.

(Schon früh rotten ftch oon ber alten einheitlichen ©emeinbegenoffenfehaft,

welche alle Seiten menfehlicher ©emeinfehaft umfaßte, befonbere ^orperfchaften

abgezweigt, um bie eine ober bie anbere (Seite ber ©emeinbe in felbftänbigen

Organismen fortjufefeen. (Solche Sßerbanbe r)atten mit ber ©emeinbe bie

territoriale ©runblage unb bie 3u)angSmitgliebfchaft gemein, unter*

Rieben fich aber oon ihr baburch, ba§ fie nicht auf bie ©emeinfehaft fehlest*

hin gerichtet, fonbern nur für fpecielle Btoecfe oorljanben waren. (Sie waren

alfo gemeinbeahnliche SSerbanbe für befonbere Sroecfe 1
). SBaren

fte fchon im Mittelalter zahlreich, fo war ber obrigfeitliche (Staat it/rer Söilbung

unb SSeroielfältigung bei feiner auf bie Sluflofung ber alten ©enoffenfcr)aften ge*

richteten £enben$ entfehieben günftig. SBäljrenb fie aber bis batn'n mehr ober

minber ben ©hatafter befonberer ©enqffenfchaften gehabt hatten, ftrebte jefct

bie £)brig!eit it;re Sßerwanblung entweber in blo§e ftaatliche S3egirfe ober boch

in (Staatsanwälten mit jurtftifcher ^erfonlichfeit an. 3n neuefter Seit ift

ihre 3ahl noch bebeutenb oermehrt werben; babei f)at ein oon ihnen

jebe (Spur einer forporatioen S3ebeutung oerloren ober ift oon Anfang an

ohne eine foIct)e entftanben, in einem anbern bagegen ftnb bie genoffen»

fchaftlichen (Elemente neu belebt ober eS ijat bei ihrer Gsntftehung felbft ber

©enoffenfehaftöfinn mit ber (StaatSorganifation jufammen gewirft.

L Sebe genoffenfchaftliche Sebeutung oerloren Reiben bie ©erichtSgemein*

*) 2US „&ommuneoerbänbe für befonbere SwecTe" faftt biefe ^örperfduften

aua) Daö pwufj. ®ef. f. b. fd)leöwig=holft ^anbgem. u. 22. (Sept. 1867 jufammen.

<S. § 5: 5tn ber 93erfaffung ber auf ©runb befonberer gcfe^ftd;er 53eftimmungen

ober nach £erfommen ju befonberen 3wecfen, wie für baö <Sd;ul*, Slrmen*, SBege«,

2)eia)wefen gebilbeten Äommuneoerbänbe, wirb bura) gegenwärtige 2$erorbnung

nichtö geänbert.
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ben — menn man nidjt ettoa bie SSetheiligung ber ©erichtSeingefeffenen an

ber Dechtfpredmng burdj ©efdnoorne als ^Beginn einer neuen ©erichtSgenoffen*

fcfjaft anfe^en xniU — , bie SBehrforper unb bie burch irgenb eine anbere ftaattich*

abmimftrattoe ober polizeiliche ©emeinfchaft jufammengehaltenen, ftct> mit ber

©emeinbe äu&erlich ober tnnerltcr) nicht becfenben Sßerbänbe. 2)ie heutigen

©erichtSbesirfe, bie Mttärbejirfe, bie SSettoaltungSfprengel unb ^oligeibejirfe,

aller 2lrt, bie ©teuerBejtrfe, bie neu hinzugetretenen Sahlbejirfe für ©taatS*

loa^len u.
f.

to. finb burd)auS nur ©egenftanb »du Deuten unb ermangeln

jeber eignen De^tSfubjefthntät 2
).

II. Rubere SBejirfSOerbcinbe für einzelne Btoecfe bagegen t)aben eine mer/r

ober mtnber ausgeprägte forporatioe SBebeutung.

1. 4>ter§er gehören oor etilem bie Kirif>engemeinben, fotoeit biefe

tttct)t noc^ m^ Der £rtSgemeinbe tbentifdt) ftnb. 3hre genoffenfcf)aftliche 33e*

beutung ift freiließ überall eine fer)r befchränfte geblieben. 2)enn nad)bem ber

»on ber Deformation »erfprochene Sluffc^ioung beS ftrdt)Iicc)ett ©emeinbelebenS

bem heftigen Dütffchlag ber firchenobrigfeitlichen Sbeen erlegen toar, oermochten

ftch nur bie reformirten ©emeinben, unb auch biefe nicht immer, firchliche

SSefugniffe $u erhalten. 3Benn inbe§ bie meiften unb befonberS bie eoange*

lifchen ©emeinben ber beutfehen SanbeSfirchen bloße KircheuoewaltungSfprengel

ofme eignet £eben unb ohne eine firchliche ^)erfonlichfeit blieben ober üntrben,

fo lourbe ihnen boch in ber Siegel eine prioatrechtliche ferfoulichfeit $u*

geftanben unb als 5lequioalent für bie ihnen auferlegten ^irchenlaften ein

felbftänbtgS SRecht — in freuten fogar baS (Sigenthum — am Kirdjenoer*

mögen unb eine She^na^me an ^effen SScrtoaltung eingeräumt. £)abei ift eS

bis je^t im 2öefentlicr)en geblieben unb erft in jüngfter 3^tt ift biStoeilcn,

teenn aud) in engbegrengten formen, ben ©emetnben ein (Sinfluft auf bie

5Bahl ber ©eiftlichen, fotoie im 9lntheil an ber Kirchen^ucht unb am eigent*

liehen Kirchenregiment, — Decfjte übrigens, bie »ereinjelt immer beftanben, —
jurücfgegeben 3

).

2. @ine anbere hierher gehörige klaffe bilben bie befonberen Schul*

gemeinben, welche in marken Staaten, namentlich aber, oon prootnciellen

Ausnahmen abgeben 4
), in freufcen nach bem burch SUctnifterialreffrtpte fortgebil»

2
)

3}gl. aud; ^en folgenben §.

3
)
Sgl. dichter, &trc$enre§t (6. Slufl.) § 61 f. 162. 202. 227 f.

320.

fr, 21. 2. ft. II, 11 § 237 f. $raj[. beö Ob. £rib. 1816 ü. 4. Jan. 1847:

„ bie gu einer Kirche (Singepfarrten bilben in ihrer ©cfammtheit eine Korporation."

fraj. 2261 ö. 13. 5)ec. 1850, (Sntfch. 33b: X. @. 380. @rf. ö. 24. ®ept. 1856,

3lrch- f. SRechtöf. 33b. XXII. ©. 208. Koch, Kommentar ju 21. 2. 9t. H, 11 § 237

2lnm. 85 u. § 741 2lnm. 55. <S. auch unten S 63 -

4
) ©efonberö in ber $roo. freuten nach b>r «Schulorbn. t>. 11. SDec. 1845

©. ©. t>. 1846 ©. 1 § 38—42 unb in ber Sft^einproöina na^ ber rbein. @. D.

o. 23. Suli 1845 § 86.
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beten Sanbreßt als gemetnbecßnliße «Berbanbe für (Sßuljwecfe organiftrt finb.

£auptäwecf ift bie Aufbringung ber ©ßulfoften, weiße (abweißenb fcon

ben einer Bürgerlichen ©emeinbe jur Saft faUenben (Sßulfoften, weiße jufammen

mit ben $ur 33eftrettung ber übrigen Kommunalbebürfniffe erforberlißen Mitteln

aufgebraßt werben) als eine fogenannte <3ocietät3laft naß befonberen ©raub*

fafcen unter beftimmte klaffen ber (Einwohner beö 33e$trfe3 t>ertr)eilt werben,

wogegen bie ©efammtfyett biefer SSerpflißteten unter bem tarnen ber (©ßul*

focietat ober ©ßulgemetnbe aU eine unter obrigfeitlißen 3>orftel;ern »om

(Staate eingerichtete Korporation be^anbelt wirb 5
).

3. 3n ganj ät)nltct)er SBeife finb »ielfaß befonbere Armengemetnben
gebilbet

Ä
). sftamentliß beftet)en naß ber preugifßen Armengefefcgebung als

näßft »erpflißtete Unterftü^ungSforporationen bie fogenannten £)rtSarmen*

»erbanbe, alö fubftbiär eintretenbe Korporationen bie Sanbarmenoer*

bänbe 7
). ÜDer £)rt$armenoerbanb ift nun freiliß nißts als biejenige DrtS-

gemeinbe ober berjentge felbftanbige ©utöbejir!, ju weißem ber betreffenbe

Arme gehört, unb bie Armenpflißt ift baber in ber ©emeinbe eine Saft be$

©emeinbel)au^altö , bie Armenoerwaltung , bie Organifation ber Armenpflege

unb bie Arutenjußt finb Munitionen beS ©emeinbeoorftanbS unb bie Vertretung

be3 ArmenoerbanbeS gebül;rt ben gewotmlißen ©emetnbeorganen 8
). Allein e$ ift

boß bie Armenpflißt auf einen befonberen, weber mit bem prioatreßtlißen noß

mit bem bie ®emeinbeangel;orig!eit oerleir)enben ©omictl ibentifßen fogenann»

») 91. S. SR. II, 12 § 29—38. «Reffe, beö «Dein, b. gciftl. Sing. ö. 17. ©ept.

1838 b. ». Kampfc, Ann. XXII. ©. 661. 9)1. 33efßl. beö Db. £rib. ö. 20.3uni

1853, @ntfß. 33b. XXV. ©. 301: „jebe burß bie fompetente ©taatöbehörbe

für ben öffentlichen (Stementarunterrißt eingerichtete, mit einem SSorftanbe Oer»

fe^ene ©ßul*©ocietät ober ©ßulgemeinbe hat bie (Stgenfßaft einer Korporation".

(Srf. o. 18. San. 1858, @ntfß. XXXVII. 314 u. ü. 17. ©ept. 1858, Arß. f.

$eßtöf. XXX. 233. Skr 3Reßtdn?eg gegen Anorbnungen ber Regierung, weiße

ihr Seiftungen an bie ©ßule ober beren Sebrer auflegen, wirb ber ©ßulfocietät

natürtiß oerfagt. Auögefproßen burß (Srf. beö ©erißtöh- f. Komp. Konfl. o.

14. See. 1867. — 2>er ©ßulgefet3cntwurf o. 1867 wollte bie ©ßulgemeinbe

fafultati» betbehalten (§ 25).

6
) ÜSgl. 3. 53. £annoö. S. ®. D. ö. 1859 § 83. u. ®ef. ö. 28. April 1859

§ lf. b. ©bharbt, fcanno». ©taatöö. ©. 1131 f.

7
) ©gl. @ef. ö. 81. See. 1842 über bie SScrpfltßtung aur Aufnahme neu

ansiehenber $)erfonen (©. ©. o. 1843 ©. 5). u. @ef. de eod. über bie 35er«

pflißtung jur Armenpflege (ib. ©. 8). @ef. ü. 21. OJcai 1855 (@. ©. ©. 311).

3cönne, ©taatör. II, 2. ©. 127 f. SÖcafßer, baö ©taatöbürgerreßt :c, fomie

bie Armengefefcgebung ^Preuftenö ©. 267— 335.

8
) A. S. 3t. II, 19 § 10 f. Armengef. o. 1842 § 1—8. 25. 26—30.

«Könne 1. c. § 344 ©. 133 f. § 341 ©. 137 f. bef. ©. 145 Wete 3. Wafßer
1. c. ©. 267— 287.
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ten „Unterftüfcung§Wohnft&" gegrünbet, fo bafj bie Bufammenfefcung beg

9lrmen»erbanbe3 unb ber ®emeinbe nict/t »ottfommen becft
9

> ; eö ift überbieä

bie 9D^öglic^>feit gegeben, einen ©utöbejirf ber ©emeinbe für Strmenfachen $u

üerbinben, ohne ilm mit ber Commune als folcher »erfchmet^en
10

) ; unb e$

wirb im ©efefc, im ^rocej} unb in ber Verwaltung ber „DrtSarmenuerbanb"

wie ein »du ber ©emeinbe ober bem ©utöbejir! oerfchiebeneö OiechtSfubjeft be»

hanbelt 11
), wenngleich ihm wol faum bamit eine »on ber ©emeinbeperfonlichteit

öerjc^iebene juriftifcbe ^erfonlichteit beigelegt werben fotl. ^Dagegen ftnb bie

Sanbarmenberbanbe burcf)au6 felbftanbtge Äorperfchaften mit eigener

9iecht3fubjefti»ität
12

), welche Dorn (Staate im Verwaltungswege auö bem 33e*

gtrf einer 5lnjal;l jufammengelegter Greife ober einer ganzen 9)romn$ gebilbet

unb eingerichtet finb, eine forporatioe Organisation unter befonberS befteUten

Vorftehern unb einer tb/eilö r>om (Staat, t^eilö »on ^roßinjial*, kommunal*

unb Kreistagen geübten Dberaufftcht unb 9)Utwirtag fyaben*
3
), bie 33ettragö*

Pflicht unter alle (Einwohner als eine (BocietätSlaft »erteilen, ein befonbereö

Vermögen als it)r @igent^um öerwalten, Verträge fcfc;lie§en unb ^roceffe

führen
,4

).

4. $tuch befonbere 3öeg egemeinben ober SBegeüerbänbe fommen

in ähnlicher SBeife &or 15
).

5. 2)ie &erfchiebenen Strien ber Söirthfchaf tSgemeinben, welche öon

ber Politiken ©emeinbe abgezweigt finb, unb bie aus il;nen gum £t;etl fyx*

vorgegangenen 9lgrargenoffenfchaften fallen infoweit, als fte nicht rein prioat*

rechtlicher 91atur geworben finb, ebenfalls in bie Kategorie ber t;ier befprodjenen

Verbanbe. VefonberS aber gehören bie blojjen £auShaltSgemeinben

hierher, welche ba üorfommen, wo mehrere ^Dörfer politifch nur (Sine ©emeinbe

bilben, jebeS 2)orf aber boch einen befonberen §)auSfjalt führt 16
).

6. ©ine eigenthümliche ©attung gemeinbeahnlicher Verbanbe ftnb ferner

9
) ^peimathögef. ». 31. 2)ec. 1842 § 1. 12. @ef. ü. 21. 9)cai 1855. art.

1. 2. 5.

10
) Slrmengef. ö. 31. 2>ec. 1842 § 7.

") Sögt. 5. ©. SIrmengef. ö. 1842 § 9. 17— 21. 33. 34., @ef. ü. 1855 art.

1. 3— 6. 9luch in ben ©ertchtöerfenntniffen erfcheint nicht bie „©emeinbe N.

N. -
,
fonbern „ber Drtöarmenoerbanb N. N. - als Kläger unb «erflagter.

12
) Slrmengef. ö. 1842 § 9— 16. 30. 31. @ef. ö. 21. «JJcai 1855 art. 2. 4.

3*onne 1. c. 145. SDcafcher @. 287— 292.

13
) 2)ie lanbeöherrlichen Oiegulattöe, welche in ben einzelnen 9)r0ötn$en unb

Greifen ber Monarchie bie Sanbarmenoerbanbe organifirt haben unb auS benen

ihre SBerfaffung erftchtlich, finb abgebrueft bei SWafcher 1. c. ©. 397—440.

") «gl. «öiafcher 1. c. 317-334 unb 9tote 12.

15
) j. 33. ©chleöu?ig«Jpotft. 2. @. D. ö. 1867 § 5. (Stüüe, ilanbgein. 6

106 f.

ie
) 23gl. oben § 55 9loh 78 f. u. 9cote 119.
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bie burd) bie neuere Sagbgefefcgebting bisweilen in§ Seben gerufenen Sagb*
»erbanb e ober Sagbgenof fenf d;aften

17
), welche bte SBep^er ber an ftdj

jagbberecbt igten, aber $ur SagbauSübung nid)t qualificirenben ©runbftücfe einer

©emeinbegemarfung al§ einen befonberen 3>agbbe$irf swangäweife »erbinben.

3öä(;renb nämlich einige ©efefce ber politifc^en ©emetnbe ben (Ertrag feiger

©runbftücfe fd>lecr)thin $utyred)ett unb tl;r nur bte Pflicht auferlegen, benfelben

nad) 9)ca§gabe beö ©runbbcftfceS $u t>ertr)eilen
18

), ^aben anbere, wie namentlich

bte fädtfifche Sagboerorbnung t>. 1851 , bie ©runbbejtfcer be§ Sagbbejirfö ju

einer felbftänbigen ©enoffenfdjaft für ben einigen 3t»«f ber gemeinfamen'

SagbauSübung unb ber SSert^etlung ber Sagbnufcungen Bereinigt
19

). ^Bieber

anbere ©efe^e ^aben jwar einen üon ber politifcr)en ©emeinbe »ergebenen

Sagboerbanb gebilbet, bie Vertretung beffefben aber ber ©emeinbe ober ber

©emetnbebefyorbe übertragen. So fotl in S3aiern, 2Bürttemberg unb 35aben

innerhalb beö gemeinf$aftlid)en Sagbbe^irfö bie politifd^e ©emembe ^amen'^

ber ©runbeigenthümer ba§ 3agbrec^t burch Verpachtung ausüben 20
). 3n

Sprengen bagegen fotl bie SagbauSübung ber ©emeinbebeh orbe jufte^en,

welche bie beteiligten ©runbeigenthümer in allen Sagbangelegentjeiten $u öer*

treten unb ju beftimmen l;at, ob bie Sagb »erpad>tet ober burcb eigene Säger

beftroffen werben ober ruhen foll
21

). §ter ift überall unter ben ©runbbeftfcern

,7
) o. 33rünnerf, bie Sagbgenoffenfchaften. &alle 1867.

18
) <5o bie rhein. $crorbn. ». 18. 2lug. 1814 u. 21. ©ej>t. 1815 (33rün*

netf ©. 7) unb baö öfterr. $Pat. ü. 7. 5Dcärj 1849 § 6. 9. 11. SDWt SÄedjt nimmt
s3rünned hier an, ba£ ein blofjeö ftorberungörecht ber ©runbbefifcer gegen bie

©emeinbe begrünbet ift, wogegen bie 3agbauöübung felbft burd)auä jum gewöhn*

tieften ©emeinbeoermögen gehört. ©. 20. 22.

19
) $gl. fächf. ü. 13. 9Jiat 1851 § 13.: „Sie «efifcer ber ju einem

Sngbbcjirf Bereinigten ©runbftütfe bilben in S3ejug auf alle bie 2luöübung ber

S^gb unb bie ißertfyeilung ber Sagbnufcungen betreffenben 3lngelegenheiten eine

©emeinheit, innerhalb weld)er bie 5Diinber^eit ben 33efd;lüffen ber 9Ke§rljeit

fid) ju unterwerfen hat*, ©aö ©ef. b. 27. 9tfoo. 1858 § 3 9er. 2 fagt

„3rtgbgenoffen[d)aft". Saft hier ein forporatioer SBerbanb vorliegt, ift um fo

weniger 3tt?cifelf>aft , alö förmlidje löcftimmungen über bie £>orlabung getroffen

finb o. 1851 § 14) unb Genehmigung ber 9luffia)töbet)örbe für alle SSefc^lüffe

geforbert wirb (ib. § 16). £>gt. 23rünned ©. 45. 46. (Sine ähnliche S^gbge»

uoffenfebaft fanute fa)ou baö rt>einpreuf^. ©et", o. 17. Slpril 1830. Ib. ©. 9.

(Sbenfo feilen in .^annouer, ©ef. r>. 29. Snü 1850 § 6, bie Sutereffenten eine

nacb Stimmenmehrheit befdjliefjenbe „©efammtheit" bilbeiu .^Brünnecf ('S. 43 f.)

erfennt l^ier nur eine communio an, eö bürfte aber fo gut wie in €>ad>fen eine

Snforporirung oorliegen.

20
) SBair. @ef. o. 30. SDcärj 1850 art. 4, württemb. o. 17. Cft. 1855 art. 4,

bab. ü. 12. See. 1850 § 2. 3. Wut)en laffen barf bie ©emetnbe bie Sagb nicht,

(£elbftjagb nur in Katern auönahmsSmeife üben.

21
)

^reufj. Sagbpol. Gef. o. 7. 5Dlai'3 1850 § 4. 9. Ueber bie »on ben ^er-

I. 49
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beS SagbbejirfS feine ©enoffenfdjaft, fonbern nur ein gefefclicfceg ©emeinfdjaftS*

»er(;ältntg begrünbet 22
).

7. 2)urd;auS bic 9latur gemeinbeahnlicher 2>erbänbe für einen fyecietfen

3wecf haben bie uralten <Detchgenoffenfd)aftett (5Deict)t>er6änbe
f
2)eichachten,

<Deichgemetnben) angenommen. Von Anbeginn an, weil fte auf territorialer

©runbtage beruhten unb in tl;rem SBejirfe eine BwangSgenoffenfchaft herbei*

führten, ben ©emetnben nal;er ftet;enb als ben gewillkürten Vereinen unb

allem S5ermutl;en nad; häufiger aus einer Verzweigung ber engeren unb weite*

ren ©emeinben als aus freier ©inung hervorgegangen
, feilten fte feit bem

Vorbringen ber oorigfeitlic^en (StaatSibee im SBefentlic^en baS Schtcffal ber

politifd)en ©emetnben. 3$re burchauS offentltc^re^tlta;e ©truftur unb 33e*

beutung erleichterte eS ber (Staatsgewalt, fte als ©taatSanftalten ju oel;anbetn

unb il;nen nur nebenbei bte 3fad)te einer Korporation beizulegen. 3ube§ fam

eS ben £>eichoerbänben anbererfeitS $u statten, ba§ fte ljauptfäd)licfy in ben

freieren ©egenben beS Horbens, in weld;en eine »on Hilters l;er unabhängige

unb ihrer €>elbftänbtgfett nie ganz beraubte £anbbeoölferung auf bem burd)

eigne Kraft ber 5Ratur abgetreten SBoben fa§, beftanben unb ba§ in ihnen

ber 91atur ber <Sact)e nac^ 33ewu§tfein ber öffentlichen Pflicht als ber

©runblage beö öffentlichen Rechts lebenbig bleiben unb baS Einbringen

beö SprimlegSwefenS hinbern wußte. 9Jcel;r als vielleicht trgenb eine anbere

Vereinsgattung haben bafyer bie 2)eid)oerbänbe in ben für baS forporatioe

Seben trübften Sutten ftdj genoffenfchaftlichen ©emeinftnn unb bamtt eine ge*

noffenfchaftltche Verfaffttng erhalten, llnb biefe genoffenfchaftlichen Elemente

waltungSbebörben beanfprudjte unb burd)gefe|3te, erft burch SRcffript ü. 24. See.

1859 wieber eingefchränfte Veaufftehttgung ber Sagbangetegenheiten als? gewöbn=

(icher Kommunatfachen »gl. SBrünnetf ©. 34—42.
22

) ©ieS erfennt 33rünnerf bezüglich ber fübbeutfe^en Sagboerbänbe an. ES

liegt eine fraft @efe£eS ein für allemal burch bie ©emeinbe mittelft ibreS Vor--

ftanbS oertretene communio öor. <S. 23— 29. %nv $)reu§en bagegen nimmt er

eine universitas ber ©runbbefi^er an, weil bie jur Vertreterin beftettte
s3ehorbe

an fid; fein 9tecbtSfubjeft, fonbern nur Drgan eines DtechtSfubfeftS fei, mithin in

ihrem Verhältnis zu ben Sagbberecbtigten nicht als ^l;t>fifd;e ©tellüertreterin ber

Mehrheit p^pftf<^er ^erfonen, fonbern nur als Drgan ber jur juriftifchen ^erfon

erhobenen ©efammtheit gebaut werben fönne. <S. 30—32. 2)ieS als richtig

jugegeben, fo ift boeh bie Slbftcht beS ©efe£eS offenbar fyzx wie in <Süb*

beutfchlanb gewefen, bie burd; ihr Drgan oertretene DrtSgemeinbe fetbft zur Ver=

treterin beS Sagbbejirfö ju beftetten. 2öenn bie ©emeinbe*33ehorbe genannt

wirb, fo wirb fie bod) eben als @emeinbe = 33ehörbe genannt, unb wenn bie

S3ehörbe als feiere fein StechtSfubjeft ift, fo liegt eS um fo naher, fte als 9lu«:=

brud beS oon ihr bargeftellten 5techtSfubjeftS ju öerftehen. Saft bie 33ebörbe

oerjichten fann, ift mit einem ber ©emeinbe ertheiüen gefefclichen ©tellöertretuna^

auftrag fehr wot oereinfcar, bie übrigen Folgerungen bei Vrünned (<5. 33. 34)

fallen tl;eitS mit bem Vorberfafc, theilS wiberfprechen auch fte einem fc(o§en

©emeinfchaftSoerhäftni^ nicht.
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Blieben it)nen auch, als befonberS im 18. S^rfmnbert bie obrigfeitlicr)e fRe*

gulirung beS <DeichtvefenS mehr unb meb/r burchbrang. 2)a6 eigentliche recbt»

liehe SBefen beö SnftitutS tvurbe freiließ feitbem buret) ben ©cbanfen ber

(Staatsanwalt fceftimmi 2)enn immer entfehiebener fanb man ben ©runb ber

£)eid)fcerfetnbung im (StaatStvillett
,

»erlegte in itm ib)re Gsntftelmng unb 2tuf*

hebung, gab allgemeine unb befonbere 2)eid?orbnungen unb £eichftatute unb

machte bie ®iltigfeit ber $)eicr)beliebungen von obrigfeitlicr)er 23eftättgung ab«

hangig, verteilte bie ^Beiträge unb Stiftungen nach ftaatSpoli^eilichen 9lüd>

ftcr/ten, ernannte ober betätigte bie 5Detcr)t>orftänbe unb 2)etcr)beamten , übte

eine tr>eitgel;enbe Dberaufftdjt unb vielfach eine wahre 9Sormunbfchaft, fucr/te

enblicf) fogar baö (Sigent^um ber ©eiche bem <&taate $u vinbiciren, bie <Deicr/ 5

laft als (StaatSlaft gu fonftruiren unb ein eignet fogenannteS Deia^rcgal für

ben «Staat ju begrünben 23
). 2ln bem fo enttvicfelten (Softem halten beim

auch alle neueren £>eichgefefce
24

) feft, wenngleich gan$ wie bei ber Drtögemeinbe

eine Dichtung auf 2öieberbelebung ber ©enoffenfcr)aft bereits hervortritt , unb

aua; nach bem geltenben 5Det(r>re(^t
25

) erfdjeint bal;er bie 5>itf;genoffenjchaft

als bie ftaatltd;e Sßeranftaltung einer territorialen BwangSverbinbung für Ufer-

fer/ufc mit einer vom (Staate verliehenen korporativen £)rganifation unb bem

fechte juriftifcher $PerfonIid)feit

a. 2)er ©riftenggrunb beS 2)eichverbanbeS unb ber ©runb für bie $>er*

binbung ber einzelnen £l;eile
8mn ©Mjen liegt bab)er lebigltch im Staatsmittel!.

23
) 3Sgl. über baS ältere S5eichred)t bef. £acfmann, de jure aggerum.

1690. 9)ufenborf,0bs. I. U.II. Obs. 104. «Runbe, 2). di. § 113 f.
äSßilba,

im 3fted)tSler. s. v. £)eia> unb ©ielrecbt. (Sine ^Hei^e älterer ©eichorbnungen ift

im Anhange bei &acfmann abgebrud't; von ihnen beruhen bie älteren (norb=

frief. ©eichr., bitmarfd}. Sanbr. v. 1567 art. 8G. 106, eiberftäbter 2)eicborbn. v.

1595, emfiger v. 1608, ftaVelbolm. V. 1625, füberbitmarfcl;. u. 1643) nod; vor*

nemlich auf Autonomie unb ©eroobnbeit, mährenb in ber gräfl. olbenb. S)eicb=

orbn. V. 1658, ber fürftl. braunfd)ii>. lünnb. v. 1664, ber 2).cia> u. «Sielorbn.

ber £errfd)aft (SfenS v. 1670 fd;on bie obrigfeitlicl;e föegulirnng mehr fytrvov-

tritt. SOßeit mehr aber ift baö Severe 3.
s3. in ber berjogl. brem. -Deidjorbn. v.

1743, ber marfgräfl. bab. ^H^einbetcf^OTbn. v. 1779, ganj befonberö aber in ber

atlg. «Strom«, 2)eia> unb Uferorbnung f. Dftvreuften u. tfittbaueu v. 14. 2ivr.

1806 (©. <S. ©. 1—32, vgl. bef. § 17 f. u. 36 f.) ber galt, lieber anbere

S)eid)orbn. »gl. SJttttermaier, S>. 9c. § 224 State 10.

24
) ©0 Vreuft. @ef. über bael 2)eid)U>efen v. 28. San. 1848, bair. ©ef. über

ben UferfchuJ} ic. 0. 28. 5)iai 1852 u. ©eidjorbn. f. ba» ^erjogtb. Otbenb. vom
8. Suni 1855.

28
) ^gl. bef. Jpagemann, Sanbroirthichaftör. § 169— 180. Wunbe, ©. ty.

JH. § 113-123. fDüttermaier, 2). *p. di. § 223-229. (vichborn § 271.

23luntfd)li § 80. «öefeler § 198. v. JHönne, 9>rcufj. totaatör. II, 2. @.
231

f. § 375. tfette u. ». Diönne, bie l'anbcöFultnrge|"e|5^eb. bcö preufe. ©taatö

II, 2. ©. 670— 704.

49*
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<So wirb inöbefonbere in ^reuften bie (Sntftelntng neuer ^Deic^genoffenfc^aften

nt(f)t etwa burd) ein (Su$ bereinigen unter ftaatlid)er Leitung ober burd? eine

errungene (Selbftoereinigung
, fonbern burd) ein »du aufjen fommenbeg

„5}ereinigtwerben" bewirft 26
). 93on ber £)brigfeit gel)t „bie 33itbung beö

2)eid)oerbanbeö" aus, oon if>r wirb er nad) einer juriftifd? bebeutungSlofen

„2lnl;örung ber ^Beteiligten" eingerichtet unb in§ 2eben geführt, mit einem

Drganiömttö üerfeb/en, ein Statut ilmt „erteilt", bie (Sigenftfyaft einer „Kor-

poration" unb bamit bie ^>erfonli(^feit ir)m
r/
oerlieb)en"

27
). 3ebe ©pur einer

autonomtfdjen 33egrünbung ift alfo »erfdjwunben.

b. Sßom (Staate wirb baV)er audj bie Bufammenfefcung beö fDeid;*

toerbanbeS au3fd)lie§lid) beftimmt; ftaatltd) werben feine B^etf e begrenzt, wirb

mit $ütfftcr;t hierauf fein boppelteS (Subftrat ^ergeftettt, inbem fein SSe^irf

abgeheilt, bie ba§u gehörige perfönlid?e 5) ei d) gern ein be oerbunben unb bie

9ftitgliebfd)aft in biefer geregelt wirb 28
). 2)ie fo Weber felbftgewollte ,

nod?

burd) bie natürlidje 3uge^orig!eit §u einem befonberen ©emeinwefen bebingte,

fonbern burdj ben (Staat pgleidj gegebene unb erzwungene 9JUtgliebfcr;aft wirb

unauflö'Slid? mit bem ©runbbeftfc im 33e^irf oerfnüpft unb mit i^m erworben

unb Oerloren, fo ba§ sunad)ft lebiglid) bie ©runbftücfe unb nur burcfy fte bie

9)erfonen oerbunben finb. Snfofern eine waljre SRealgemeinbe
,

unterfct)etbet

fidj ber <Deidwerbanb oon einer folgen »or allem baburd), ba§ ber red)tlid)e

©eljalt ber 9flitgliebfd)aft nidjt wie fonft $unäd)ft $edjt, fonbern junad)ft

$)flid)t ift. 3Bie bal;er in ber 9tealgemetnbe baö binglid)e Warfen r ed) t, fo

ift l;ier bie binglidje 2)eid; p f 1 1 dj t baS bie Üiatur ber ©enoffenf^aft be=

ftimmenbe ^rincip. Untrennbar al§ OieaUaft mit bem ©runbbefifc oerfnüpft

26
) ©o oftpreufc. ©tromorbn. t>. 1806 § 36., preufj. ©etdjgef. o. 1848 § 10.

11. 12. 13. 14.

27
) SSgt. ba$ preufj. 2)eid)gef. o. 1848 § 11. 15 unb bte auf ©runb be$*

felben erlafferten unb burdj bte ©efe^famml. publtcirten Statuten ber einzelnen

2)etd)öerbänbe. ©o in ber ©. ©. u. 1849 baS ©tatut beg £errnprotfä>23ranb=

ferner ©eidwerbanbeö ü. 2. Dft. ©. 380-, bie Statuten in ber ©. ©. ». 1850

©. 420. 441. 465. 517. 541; in ber @. ©. ». 1851 ©. 289. 313. 337. 415.

483; ü. 1852 ©. 81. 321.361. 494. 731. 751; ü. 1853 ©. 537. 565. 597.677.

845. Unterm 14. Sftoü. 1853 (©. ©. ©. 935) würbe bann ein 9iormatftatut

(„allgemeine SSefttmmungen für fünfttg $u erlaffenbe ©etcrjftatute") gegeben, auf

weldjeö bte fpäteren (Statute in fo weit, alö fte nid)t lofale Qlenberungen ober

(Ergänzungen begrünben, 33ejug nehmen, ©gl. $. 33. bte (Statute in ber ©. ©.

». 1854 S. 6. 252. 258. 407. 441. 445. 460. 535. 600. 605; 0. 1856 <S. 33.

43. 81. 994; t>. 1860 S. 2. 104. 416. 646; ü. 1865 <S. 20. 148. 294. 805.

991-1011; ö. 1867 <S. 175. 810. u. f. w. Sitte biefe Statute werben nacf) ben

(Eingangsworten „erteilt" unb beriefen in i^ren erften Paragraphen ben 2)eid)=

»erbänben auöbrütfli(h Korporation 3recr/te.

28
) ^reu^. ©ef. ö. 1848 § 11 f., bie erften Stbfdmttte ber cit. ©tat. bH

1854 u. 5Rormalftatut ». 14. Mo». 1853 § 2 f.
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unb nur mit beffen Aufgabe enbenb 29
), ift biefe Spflidjt mitunter au$ einem

2tu§flu§ $ur ©runblage beS ©runbbefifceg im 2)eidjbeairf geworben, fo ba§ ib)re

91id)terfütlung ben 93erluft beö bie OTtgltebfdjaft tragenben ©runbftücfeö nad? jtdj

^ieljt
30

). UefceraÜ aber ift fie cö
f

roeldje bie (Stellung ber ©enoffen im Sßerbanbe

beftimmt unb regelt. 2ßar bie 2)eid)pflid)t früher eine burd) bie 2)ei$genoffen»

fdjaft begrünbete, ben 9ftarfnufcungen analog balb mel;r als pri»atred)tlid)e Oleat=

laft, balb mer)r als öffentliche 2)eid)gemeinbelaft aufgefaßte 9Serbinblid?fett, fo ift

fie feit Senoanblung ber 2)eid>ad)ten in (Staatsanwälten ju einer $)flid)t gegen

ben <5taat geworben unb ftel;t mit (StaatSbienften unb (StaatSfteuern auf gleicher

(Stufe
31

). 3>§l;alb ift feine ^Befreiung oon ifyr burd; prtoatred)tlid)e Settel

unb feine Slbänberung burd) Vertrage ober 35erjäl;rung möglich
32

), e3 ürirb

über fte nad) bem ben 3fted)t3fcfyufc gegen ben (Staat oerfagenben ©Aftern nur im

SSerwattungSttege entfd)ieben
33

), fte njirb im (SteuererefutionSroege beigetrieben
34

)

unb il;re SSertl;eilung unb 2lbmeffung ift (Sact)e ber (Staatspolizei
35

). 33et

biefer 5Sertl;eilung fommen, ä^nlidt) nrie in ber 50Rarfgemeinbe fn'nficfytlid) ber

Sßert^etlung ber $ed)te, »erfd)iebene (Styfteme üor, toelt^e balb bie 23ielr)eit ber

33erpflid)teten , balb bie ©infyeit beS SSerbanbeS jum 2lu3gangöpunfte nehmen.

Seneö ift bei bem älteren (Softem ber sPfanbbetdjung ber Sali, wobei bie

2)etd)pflid)t nad) Nabeln, £ofen ober ^Pfänbern äugerlict) geseilt toar, bod)

aber tfyetlö in einer bei aufjerorbentticfyer 23efd)äbigung beö Sofeö p leiftenben

33ei^ilfe beS SSerbanbeö, tf)eil6 in ber allgemeinen ^Pfticfyt ber fogenannten

9}otr)r)ilfe bie @inr)ett $ur ©eltung fam 36
). 9DRcr)r notfy tritt bie @inr)eit ber

9)flicf>t ba ^ertoor, too nur geujiffc laufenbe 9Serpflid?tungen nadj Nabeln »er»

tr)eilt ftnb
37

). £)urd)auö bie Sieget enblid) bittet jefct bie burdjgefüfjrte (Sin*

r)eit3pflid)t beö SBerbanbeS, ber bann feinerfeitö üon ben einzelnen ©enoffen

nadj Serljaltnifc iljreS ©runbbefifceS, it;reö SntereffeS ober nad) einem ctlmlidjen

29
) $gl. $unbe § 116. &atfmann c. 10 Str. 18 f. «rein. Setdjorbn. c.

4 § 7. $reu§. ©ef. § 18. Dlbenb. £)etd)orbn. art. 114 f.

30
) «Sog. „©fcatenredjt" (oon ber gßrmlicljfeit, unter tueldjer baö £anb aui»

gegeben ttnrb). $gl. 33rem. 2)eicf)orbn. c. 9 § 10 (b. Äraut, ©runbr. .§ 114).

£admann c. lo 9ir. 360 f. u. bie (Sitate b. ©efeler «Kote 21.

31
) SSgt. &admann c. 10 9ir. 220 f. 3tunbe § 116. ©engter, 2).

m. I. § 76. $reu§. ©ef. § 18.

32
) £admann 1. c. >Jir. 189 f. ftunbt § 115 «Rote e—h. $reu&. £>eidj-

gef. § 16. 17. Dlbenb. S)etd)orbn. art. 117.

33
) gjreufj. ©eirfjgef. § 22.

34
) «Preuft. ©eicrjgef. § 19. Dlbenb. 2)eid)orbn. art. 155.

35
) ^)reuß. 2)eid;gef. § 15 b

. , bie jioeiten 3tbfct)nitte ber ©etrfiftatute unb

§ 3—17 beö «ßormalftatutö 0. 1853.

36
) .<pa(fmann 1. c. 10. SRunbe § 117. 118. ©o nod) nar^ ber Dft»

preu^. ©tromorbn. ö. 1806 § 17
f.

31
) .fpngemann, Sanbtuirtl;fct;aftör. § 175. 33ef et er § 198 IV.
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gleichmäßigen 90Ragftabe Stiftungen unb ^Beiträge forbert
38

). Sehnlicher 91atur

wie bte SMchpflicht felbft finb gewiffe Olebenlaften beS ©runbbeftfceS
,

welct)e

%tlö ju pofittoen £anblungen. theils gum Unterlaffen , tf>eilS gutn Bulben

oerpflicf)ten, unb entfpred;enbe (SrpropriationSrechte beS SSerbanbeS 39
). ©nblid?

aber forrefponbtren ben Pflichten bte fechte im Sßerbanbe, welche wefentltch in

ber Ü£fyeünaf)me an ber £)eicfwerwaltung 40
), baneben bisweilen in gewiffen

9httjungen
41

) beftefjen.

c. 2)tc Drganifation ber ©etchgenoffenfchaft ift meift ber einer ©e*

meinbe überaus ät;nlt(^ : nur tritt baS genoffenfchaftliche (Clement weit mer)r

noch alä bort gurüct 3unäd)ft übt bie «Staatsgewalt burd) befonbere 33ehorben

ober ir)re gewöhnlichen 33egirfSorgane eine weitgehenbe 2luffict)t unb in »ielen

^Beziehungen eine wahre Leitung ber 2)eicr)angelegenheiten aus 42
). 2lber auch

bie eigentlichen ^Deic^be^orben finb feineSWegS rein genoffenfcbaftliche Organe,

fonbern tljeilweife ober burcfjauS Organe ber (Staatsgewalt. So werben 5. 33.

in $)reu§en bte fogenannten ,,&eichuerwaltungSbehörben'' burcr)auS als ©taatö*

beamte betrachtet unb bel;anbelt. . 2)er £)eichhauptmann ober ber 2)eicr)graf

unb fein Stelloertreter werben gwar h^uPs üon *>er ©enoffenfchaft gewählt,

bebürfen aber immer obrigfeitltcher SBeftätigung unb Sßereibigung unb werben

nötigenfalls »on ber Obrigfeit prooiforifch ernannt; fte verwalten bemgemä§

auch bte 2)eichangelegenhetten nicht im Flamen beg SBerbanbeS, fonbern un*

mittelbar im tarnen unb Auftrage beö Staats. Sllle anberen £>etcf)Oerwal=

tungSbeamten aber, wie ber 2)eicf)infpeftor unb 2)eichrentmeifter, bte ben ein«

jelnen SluffichtSbejirfen , in welche ber 2)eichbejir! geseilt wirb, oorgefefcien

©eicf)fcf)öppen
,

£Detct)fcr)uIjen ober £>eichgefchwornen unb bie Unterbeamten mit

fonfttgen 2lngefteÜten
,

ftnb unmittelbare Organe ber 25eichüerwaltungSbel;orbe

unb mittelbare Staatsorgane. £)em gegenüber wirb nun gwar überall baS

genoffenfchaftliche (Clement barin anerkannt, ba§ bie Seichgenoffen burcr) ge*

wählte 3Repräfentanten ein Organ beS ©eicfwerbanbeS bilben. Allein für ftd)

allein ha&en ^e
f
e Vertreter ber ©efammtf)ett lebigltd) ein gewiffeS lieber*

wacr)ungSrecf)t unb bie 33efugnt§, Mängel ju rügen unb 2Bünfcf;e oorjutragen.

5ln ben eigentlichen 2)eict)angeleßenr)eiten bagegen gebührt it)uen nur eine

3g
) Dlbenb. 2)eiä>rbn. art. 119 f. 192 f. ^reufe. $eicr.gef. § 16. 17., bic

gweiten 2lbfdr)nttte ber ©eichftatute unb fftormalftatut 0. 1853 § 3—9.

3») ©cfelcr § 198 VI. $reu|. 2)eichgef. § 17. 20., bie brüten 2lbfcfcnitte

ber 2)eicf)ftatute unb 9tormalftatut ö. 1853 § 18— 23.

40
> $Preufe. Seichgef. §15 litt, f., bic feisten Slbfchnitte ber £>eicf>ftatute

unb ÜRormatftntut ». 1853 § 48. 49. 58.

41
j Sgl. SBtuntfchtt, £>. 3>. § 80 9h. 6. $rcufe. SHermalftatut ».

1853 § 18.

«) Sgl. .pacfmann c. 5. 9ir. 63 f.
c. 12. 9ir. 13 f. ö. "Sit low u. fcage-

mann, praft. (Srörter. II. 12
f.

Slunbe § 114 c
. $agemann

, Sanbwirthfchaftör,

§ 169 f. 33rem. 2)etchorbn. c. 7. ^»reitf?. ©eidjgef. § 15«'., Sftotmalftotut 0. 1853

§ 24—28 unb bie üierten 9tbfcbnttte ber einzelnen 2)eift;ftatutc.
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^ettna^me, fo ba§ fte erft in il;rem Bufammennrirfen mit ber 2)eid)Beho
,

rbe

im (Stanbe ftnb, bie ^erfonli^feit be§ £)eid)oerBanbe8 Sur redjtlidjen Gsrfd)ei«

nung in Bringen. £>a8 aus ben oBerften <Deid)Beamten al8 (Staatsorganen unb

ben Repräsentanten ber 2)etd)genDffen jufammengefe^te 2)eid;amt erft ift e8,

toeldjeö bte 2)eicf;torporatiott als folc^e »ertrttt, fte oerpflichtet nnb Berechtigt, fte

toillenS* unb r)(wblung3fäl)ig mad)t, fo bag ftd) \)m re(t)t beuttid) jetgt, loie

bte 2)eid)genoffenfd)aft an ftd) jeber ©efammtperfonlid)fett Baar ift unb allein

nur, fovoeit fte ber (Staat burd) feine Organe in Bewegung fefct, 2eBen erhält.

@S ift ba^er aud) in ben ©efe^en nid)t oon einer (SelBftoertoaltung ber ©e*

noffenfdjaft, fonbern nur »on tl;rer 3!Jlittoirfung Bei ber SBettoaltung ber 2)eich s

angelegensten bie Rebe 43
).

d. 2)te redjtlid)e SSebeutung ber 2)etd)genDffenfd)aft ift ftreng auf

bie 3t»ecfe beö ltferfct)u^eö Befdjränft. ©ine eigene 23ebeutung aBer fommt

if)r oornemlid) nur als $Prioatred)t£fuBjel:t §u, inbem il;r baS (Sigentlmm an

ben 2)eidjen unb Anlagen 44
) unb an anberen unBeioeglidjen unb Beweglichen

(Sachen, eine Befcnbere 2)eicpaffe unb bie §är;igMt 3U a^en btnglict)en unb

perfönlidjen Redeten unb $PfÜd>ten gugeftanben nrirb
45

). dagegen ift if>re

SBitlenS* unb ^)anb(urtgöfär)tgfett
f

oBtool bodj ber (Staat in it)r Bereits »er»

treten ift, nod? üBerbieS burcf) ftaatlic^e 23eoormunbung in enge ©renken »er*

lotefen. 3t;re SSerfügungen üBer bie SBenufcung il;reä Vermögens unterliegen

ftaatlid)er (Sinfchränlung
46

). 3u einer £Rei^e »on Verträgen unb RedjtSge*

(elften, BefonberS $u SSerctu§erungen, Slnleiljen, Remunerationen, ^euanlagen

Bebarf fie »organgtger oBrigfeitlid)er ©enelmtigung 47
), 2)ie Leitung beS 5Detd^*

43
) 2Benn aud) bte 23eftimmungen über bte 3ufammenfe$ung beö £)etd)amt8,

bie 3öa^I unb 8eftättgung ber 2>eichöerttaltung$*©ehörben einerfettö, bte Söaljl

ober (Ernennung ber 2)eid)repräfentanten anbererfeitö, fotote üBer ben ©efdjäftä*

freiö ber einzelnen 33efyörben unb ber 2)etd)amtöüerfammlung im ©injetnen fefyr

üerfa^teben ftnb, fo enthalten bod; alle (Statute in t^ren fünften unb feisten 2lb*

fdjnttten nnb tnSbefonbere aud; baö ^ormalftatut ü. 1853 § 29— 59 bte oben

enttotdelten ©runbjüge. 2)iefel6en ftnb aber audj fd)on im 2)eid)gef. o. 1848 §

15 e u. f. oorgejeidmet, inbem fd)cn §kx „bte Drganifatton, 33efugniffe unb

Pflichten ber 2)eicfyoenoaltung6=33el)örbe'' unb baS „Sftec^t ber 3)eid)genoffen, »er»

fönltcr) ober burd) Slbgeorbnete bei ber SSerioattung ber 2)eidjangelegenf>eüen mit«

äutoirfen" gegenübergeftellt toerben. (Sine äljnlid)e Drganifatton enthielt aud)

bte oftpreufc. ©tromorbn. o. 1806 § 55
f. (@. <S. <S. 14 f.).

44
) 23efeler, 2). R. § 198 III. ^reufc. Sfcormalftatut ». 1853 § 18.

45
) 2$ielfad)e Belege bieten bie prenft. 2)etd)ftatute in ben oierten unb fünften

2lbfd;nttten. S3g(. Sflormatftatut ». 1853 § 1. 4—7. 16. 30—57.
46

) $reufe. 2)eta)gef. § 24. DlbenB. ©ei^orbn. art. 218 f. S3rem. 2)etd)orbn.

c. 16. 5)
v

gl. ciua) ^arfmann c. 11. c. 14 9tr. 51
f. c. 16. 9tunbe § 120.

") $gl. baö preufj. Diormalftatut § 57 unb bte legten ^aragtap^en ber

fünften 2lbfd;nitte ber (Sinjelftatute. 3>nt (Sinjelnen fommen t>erfcl;tebene 5-lioba»

litäten oor.
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bauwefenä, bie £>eicf)anlage unb bic JDeichfcfjau ftnb (Sache be§ £>eicf>amt§,

Oberleitung unb Kontrole aber finb bei ber Regierung. (Sin eigener £>eich s

^auö^alt mit ©tat*, Kontrol* unb StedmungSwefen ift IRec^t unb $)flicf)t ber

Korporation, ber Regierung bagegen gebühren SReoiftonen, Prüfungen unb im

91ctt)fall einfeitige ^eftfteÜung unb Verfügung. Kann ba§ ©eichamt in ben«

jenigen Angelegenheiten, in benen e8 feiner ©taatSgenehmtgung bebarf, bin*

benbe KorporationSbefchlüffe faffen, fo fann bocf) bte Regierung and) biefe

fifttren unb fahren, fann prooiforifcfye 3Serorbnungen unb 23efel;le an bte

©teile fefcen unb ^at über alle 33efcf)Werben unb alle BerwaltungSftreitigfeiten

bie lefcte ©ntfcfyeibung. Anftellung, 33efolbung unb Amtsführung ber 2)etch s

beamten unterliegt ber Kontrole ber Regierung. Alle !Kedr)te öffentlicher ©e«

toalt enblich, bie ^eichpolijei, eine etwa fortbefte^enbe &eichgeri(f)töbarfeit, bie

(Strafgewalt, bie BraangSüollftrecfung, bie GsrpropriationSrechte u.
f. w. »erben

öon ber £etchbehörbe lebiglich im 5Ramen unb Auftrag ber Regierung »orbe*

^ältlich beS Sßefurfeö an bie t>o^ere ©taatöbe^orbe , nie mel;r in $otge einer

genoffenf(f)aftlid)en ©efammtgewalt über bie ©enoffen, geübt 48
). Auch baS

befonbere £)eicf)recf)t unb ber befonbere 3}eicf)friebe haben ihren genoffenfcbaft*

liefen (5t;arafter oerloren unb oon einer 2)eichautonomie ift nicf)t ferner bie

Siebe, inbem ba§ oerliel;ene (Statut nicht anberö als burd? ©taatSbewilltgung

geembert werben fann 49
).

e. 2)en einzelnen 35eidj»erbänben ootlfommen analog »erhalten ftd) bie

(Sammtbeic^oerbanbe, $u welchen früher bie 2)eichgenoffenfchaften ftch

freiwillig gu vereinen pflegten, wäl)renb je^t fowol bic Bereinigung alö bie

SBeftimmung, welche Angelegenheiten gemeinfam fein feilen, oon ber Obrigfett

auggeht
50

).

8. 93on ben(Siel»erbdnben ober (Sielacf}ten, territorialen BwangSgenoffen*

fchaften für ben ©pecialjwecf ber Anlage unb Unterhaltung ton AbjugSfanälen,

gilt in allen berührten fünften wefentlich baffelbe, wie oon ben 25eu$ge«

meinben 51
).

9. 2)en 2)etch* unb (Sielgemeinben nahe »erwanbt ftnb bie burdj bie

ntoberne SBaffergefcfcgebung
52

) ermöglichten unb feitbem in großer Safy tnS

4Ö
) 2)ie3 ftnb bie $>rincipien ber preuf}. £)eichftatute, welche meift in ben

inerten unb fünften Abfchnitten eine nähere Ausführung erfahren. 3?gl. 9cormat'

fifttttt ü. 1853 § 24—56.
49

) $Preu£. £>eichgef. § 15. 23 u. b. ©cbluftparagraphen ber Scicbfiarute.

s°) $Preu§. £)etd)gef. § 13. 14.

51
) 35rem. £)eichorbn. c. 17. Glbenb. Seicborbn. art. 269. £acfmann c.

14 9er. 19 f. 9tunbe § 114b
. 119 1

'. SBefelcr § 197 ftote 32.

") «Bgl. grefth. M> Sötefettfutturgef. ö. 7. Dct. 1830 art. 9. .fcanno».

©ef. ». 22. Aug. 1847 § 55 f. ©achfen^Jieining. ©ef. ». 4. SWat 1850.

33ab. ©ef. ». 21. gebr. 1851 (9t. 331. ©. 159.). 83atr ©ef. ». 28. SWai

1852. 2ßeimar. ©ef. ö. 16. gebr. 1854 § 59 f. Ken. <Säcl;f. ©ef. t>. 15. Aug.
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SeBen getretenen
53

) Snjangggenoffenfcfyaften für 23 e tt> a f f erungö* ober

(SntroäfferungSanlagen (Söiefeugenoffenfc^aften ,
SSfteliorationöoerBanbe,

StromregulirungSoerBänbe
, (5ntraafferung3genoffenfcr;aften u. f. to.)

54
)* tt>eld)e

fid) burd)au3 aU gemetnbeäl)nlid)e SSerBanbe für «Specialstoecfe cr)arafterifiren.

Sßenn nämlid) eine SBafferanlage, beren Sßortfyeile einer gangen ©egenb

®ute fommen, nur burd) ein gemeinfameg SBirfen $u (Staube ju Bringen unb

fortzuführen tft, geftatten biefe ©efefce, oon bem ©efüfjtSpunft einer natürlichen

©emeinfdjaft unter ben Sßafferintereffenten auSgefyenb
55

), ber Staatöregierung,

im 23erorbnung§wege alle ^Beteiligten jur Anlegung unb (Spaltung ber er«

forberltdjen SBafferroerfe ju r>erpflid)ten unb bteferr)alb in eine Befonbere ©e«

noffenfcr)aft $u »ereinen. Sft nad) ber 9föetyr$at;l ber ©efefce ber Staat nur Beredt

tigt, Bei »orliegenbem eintrage einer Majorität bie Minorität gur 33etf)eiltgung ju

fingen 56
), fo ift in $)reu§en unb Saufen ein »ollig BebingungSlofeS Spangs«

red)t Begrünbet unb bem 3BortIaut nad) fann in sPreugen felBft Bei 3Biber*

fprud) aUer ^Beteiligten oon 2lmt§roegen eine folcfje ©enoffenfd)aft geBilbet

1585. 33ef. aBer preufj. @ef. üBer bie 33enu£ung ber $)rioatflüffe o. 28. gebr.

1843 (©. ©. S. 41.) § 56—59, auägebefynt auf ©enoffenfajaften für (gnttoaffcr*

ungöanlagen burd) @cf. ü. 11. ÜWai 1853 art. 2 (@. ©. ©. 182) unb in ben

neuen SanbcStyeilen eingeführt burd) 33. ö. 28. 9DM 1867 (@. S. @. 769). $ür

ben Äreiö (Siegen, in welchem ftd) ältere SBiefengenoffenfcfyaften erhalten unb

einen r)ol)en $iov fjeroorgeBrad)t Ratten, eriftirt eine befonbere SCBiefenorbn. o.

28. Dct. 1846.

53
) 9Jfan »gl. Bef. bie auf ©runb ber ©efefce oon 1843 u. 1853 erlaffenen

jar;lreid)en @enoffenfd)aft3ftatute in ber preufjtfefjen @efe£fammlung, 3. 33. bie

im £ert Benufcten (Statute in ber @. S. 0. 1852 S. 196. 391. 517. 712.; ».

1854 @. 336 (15. Suli 1852). 19 (19. 2>ec. 53). 53. 422. 481. 489. 501. 562.

626. 631-, ö. 1856 S. 125. 945. 956. 966; ö. 1860 ©. 7. 24. 50. 92. 115.

125. 137. 426. 446. 451. 641; 0. 1865 ©. 121. 158. 161. 193. 327. 692. 698.

1053. 1135; ü. 1867 ©. 141 (24. 2)ec. 66). 552. 793. Siefen Statuten liegt

ein burdj Steffi:. ». 10. 9100. 1851 publicirteö Sttufterftatut (B. Seite unb ».

Sftßnne, b. Sanbe3fulturgefe£geB. beö preuft. ©taatS I. 868) u. bie 9lnweifung ü.

10. Dct. 1857 (B. £al)n, bie »reu&. @efe$e über bie 33orflutfy k. Breslau

1858) $u ©runbe.
54

)
Sögt, bie 9lbt)anblungen 0. 2lnfd)üj3, bie beutfc^en Söiefengenoffenfcfmften,

in Keffer u. üJ?utr>er, Sa^rB. beö gem. beut. SR. 1859 III. ©. 396—418 u. ber

©efeltfcfyaftöoertrag im lanbroirtt)fd)aftlid)en betriebe, in ben SRittljeit. beä lanb»

rrirtl^aftl. 3nft. ber Unio. &alle. Safyrg. 1865 ©. 149—151.

»») 2lnfd)üfc, Sa^rb. 1. c. @. 403.

5e
) Natt) grc^t). l)eff. @ef. (art. 9.) bei einfad)cr, nad) fyannoo. § 55, meintng.

art. 1., Bab. § 1., bair. art. 16., roeimar. § 59 nur bei 3roeibrittel3ma)orität.

2)te Beregnung ber Majorität finbet nad) ber @röf$e bec< @runbbeft$e{< ftatt.

9Jcit bevfclbeu ^liajoritat fanu nacl) bem bab. ©ef. § 21 u. bair. art. 9 bie

5luflöfung Befd)loffen werben. — 3n Siegen mu|) \{ ber ^läd;e juftimmen unb

eö wirb ein 3ufammenlegen ber ©runbftüde mit ber (Sntwäffenmg oerbunben.
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werben 57
), ^ebenfalls geb)t bie Abgrenzung beS SBegirfö, bie SBeftimmung ber

TOtgliebfchaft unb bte bemnächftige Snforporirung btefer Elemente gan$ allein

Dorn (Staate aus. (Staatlich wirb auch, nad) einer restlich BebeutungSlofen

„Sinterung ber beteiligten mit ihren Anträgen unb Erinnerungen" , baS

©enoffenfehaftsftatut feftgeftellt , welkes inSBefonbere ben ÄorporationSäWecf,

bte Otepartition ber ^Beiträge unb Stiftungen unb bie innere SSerfaffung Be»

ftimmt unb regelt. 5)tc SSJcitgliebfchaft im herein pflegt nach bem Statut

burd) ©runbBeftfc im @enoffenfcr)aftSbe§trf bebingt unb nach ihm bemeffen ju

werben, fo ba§ ftd) baS Stimmrecht in ben VeretnSangelegenheiten nach ber

©rofje beS ©runbbefifceS rietet unb in ber Siegel, wo nicht etwa ber Sßort^eil

für bie einzelnen ©runbftücfe ein ungleicher ift, auch bte ben Einzelnen an

©elbbeiträgen unb fubftbiär an 2)ienften obliegenben Saften nad) bem©runb«

beftfc »erteilt werben, jebenfallS aber als unabloStiche, auf jeben 23eft^er über«

get/enbe Oleaflaften auf ©runb unb S3oben rul)en. 3n $)reu§en unb Sachfen,

wo bie ftaatlid)e Olatur biefer Sßerbänbe am fdjärfften ausgeprägt ift, Ijafcen

biefe Saften fogar ben El;arafter öffentlicher Abgaben. <Dte ©enoffenoer*

fammlung ober eine fte oertretenbe 9iepräfentanten»erfammlung faßt bie Sßer*

einSbefchlüffe; il)re ^Berufung unb Leitung aber, fowie überhaupt bie Leitung

unb Ausführung aller genoffenfc^aftlic^en Angelegenheiten, bie Vertretung ber

©efammt^eit nad; au§en, bie Aufteilung »on §tlfS* unb UnterBeamten, bie

Ausführung beS SöewäfferungS* ober EntwäfferungSplaneS unb bie Straf« unb

SwangSgewalt beS VerbanbeS üBt ein erwählter unb Betätigter ober auch

fach ernannter ober enbltcr) burch baS Statut üon oornherein Beftellter Vereins*

uorftaub
58

), ber analog ber <DetdwerwaltungSbehörbe im 2Befentlichen als

Staatsorgan Betrachtet unb Behanbelt wirb. Auch bie rechtliche 23ebeutung

beS 58erBanbeS enblich geht üBer bie einer SBejirfSgemeinbe mit ^orporationS»

regten in $Preugen nicht tyittauS, wär)renb bie meiften üBrigen ©efefce ihn

mehr einer freien ©enoffenfcljaft gleichftellen. 3)ie fechte einer juriftifchen

^erfon werben bem einzelnen SSerBanbe meift auSbrücflid; ertl;eilt
59

). ^Dagegen

*7
) Eine Aufnahme machen in $)reu§en ©rainagegenoffenfd)aften, inbem ein

3wang gut Bereinigung für <Drainanlagen nidjt ftattfinben fott.

*8
) £>er 33orftanb befteht in ^reufjen häufig auö einem Sorftehet unb jn?ei

SBiefenfchöffen. Bielfach fonunen Unterabteilungen beö SejirfS unb Unter»

»orfteher öor. Eine grofre Anzahl öon Statuten giefct ben ©emeinben bee

33ejirfö ober ihren Borftänben Einfluft auf bte Leitung ber ©enoffenfd)aft ober

orbnet bie Vertretung nach ©emeinben. 23ci größeren Vereinen fommen befolget«

£)ireftoren r>or. Ueberbteö pflegen befenbere tccl;nifdi)e Beamte, Söaffcr« unb

2ßiefenbaumeifter, SBiefemrärter, Diiefelmcifter u. f. w. beftellt ju werben.

aud) Anfd)üfc, 3ahvb. 1. c. 6. 407. 408.

59
) So in ben preufetfd;cn Statuten, ©arauö h«t bie s))rari$ gefolgert, bay,

wenn bieS nicht ber galt, bte @enoffen|cbaft ber juriftifchen spcrfönlidjfcit enN
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wirb bie offentTid^e 23ebeutung beö Sßerbanbeg, fein au8fcr;lie§liche$ (Recht auf

35ornat;me ber betreffenben Anlagen unb Arbeiten im 23ejirf
fl0

), fein (Srpro*

priationSrecht gegen bie 9ftitglieber
61

) unb eine ihm ^aupg gufte^enbe fcr)ieb8*

ritterliche ©ewalt in (Streitfällen
62

) auö fpecieller ftaatltd;er ^onceffion ab«

geleitet. Unb inSbefonbere in Greußen werben nicht nur ©taatSaufftcht unb

ftaatlidje Oberleitung weit au§gebel)nt, fonbern eö werben aud) 23efd)iüffe unb

Otec^tö^anblungen ber ©enoffenfd)aft in »ielen $äUen an l)ifym ©enehmi«

gung gebunben.

@inen burcrjauö anbcren juriftifc^en ßf;arafter I;aben folcrje 2Baffergenoffen«

fd)aften natürlich bann, wenn fte burcr) freiwillige Suftimmung aller SBet^etlig-

ten gu ©tanbe fommen. <5ie untertreiben fid) bann in nicfytö oon gewöhnlichen

Vereinen unb unterliegen nur bezüglich ber Erlangung oon $orporation$«

red)ten benfelben SSorfcr/riften*, welche bie SanbeSgefefcgebung im Allgemeinen

bafür aufftetlt. 2)ie ©efefce trennen fie bal;er aud) fd)arf »on ben gemeinbe»

äl)nlid;en BwangSgenoffenfcrjaften
63

). ^Derartige freie 9Jceliorarion3genoffen»

fc^aften l;aben ftdt) in neuerer Seit gleichfalls ja^treict) gebilbet.

§ 59. ©emeinben in unb über ber Drtögemetnbe. SejirfS*,

©ammt«, ei ö= unb ^roöingialgemeinben.

A. 2)ie innere ©lieberung ber £)rt$gemeinbe I;at, wie wir ge»

fel;en, mannichfad) mit il)rer eigenen SÖanblung gewechfelt. 5Die ältefte ©e*

meinbegenoffenfchaft verfiel in ®enoffenfd)aften homogener 2lrt, mithin in

Untermarfgemeinben. SHeS erhielt fid) in ben Sanbgemeinben »ielfach biö in

bie neuere Seit unb bauert in oeränberter §orm ^eute nod) bisweilen ba fort,

wo ein größerer 23erbanb (wie 3. 23. bie olbenburgifche Äird}fpiel8gemeinbe)

bie eigentliche ©emeinbe geworben ift, in if)r aber bie £)rtfc^aften eine eigene

wirtschaftliche 33ebeutung gewahrt Reiben. 3n ben Stäbten bagegen trat mit

ber 3tußbilbung ber rein perfönlid;en £3nrgerfchaft an bie ©teile ber ©lieberung

nad) Sofalgemeinben bie ©lieberung nach ©üben. 3lud; biefe ©lieberung r)at

behre. St. mit Stecht Spöjl, bie bair. Sßaffergef. ©. 266 u. -2lnfd)üfc,

Sahrb. ©. 413-417.
60

) (Solche Einlagen unb Arbeiten, auf welche ber S3erein^werf nicht gerichtet

ift, tonnen bie SJcitglieber felbftänbig oornehmen, unterliegen tnbefj aua) Sterbet

ben Slnorbnungen, welche ber ©orftanb im 3ntereffe bed ©enoffenfcr;aft$§tüetfö

trifft, ©gl. 3lnfchü^, Satyrb. ©. 411.

$Preufe. SHufterftatut § 4.

62
) (Sö wirb meift ein befonbereS <2cbieb3gerid)t alö jiueite S»ftanj über bem

©orftanbe cingefefet, ber JHcchtäweg aber ganj audgefcrjloffen. Slnfrbüfc I.e.

412.
" 3

) 2)ic preufe. ©ef. ». 1843 § 57 u. 1853 art. 2 unb baö bair. ©ef. art.

2. 3 forbern auch bem frei vereinbarten <£tatnt „©enet)migung" , ce« mirb

aber bort> nief>t „erteilt". Sind) ift nid;t lanbctfr;errlicf;e ©crorbnung, fonbern nur

9Dcinifteria(reffript erforber(ia).
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ba8 Mittelalter titelt nur üBerbauert, fonbern Beftebjt in einzelnen ©täbten,

Befonberö in ber ©cf)Weis ($. 33. in 33afel), noch f;eute, inbem namentlich ba,

wo in $otge ber ©tnfü^tung einer reinen Bunftoerfaffung bie Trennung be3

gewerblichen unb beö Bürgerlid;*militärifd;en (Elementes ber ©Üben t-ot^ogen

warb, bie politifcf)en Bünfte (Remter, ©affeln, ©üben), auf welche bie ge*

fammte ©tabtoerfaffung gebaut würbe, ftch als burcf)auS ^erjßnlidje Unterge*

nteinben erhielten unb in ihrer inneren (Einrichtung gewiffermafjen eine ber

©efammtBürgerfchaft homogene 33ürgerfcf)aft im kleinen barftellten. ©djon

gegen ba3 @nbe beö Mittelalters inbeg Begann, feitbem ber CRatt; ftcf) ju einer

centralifirenben ÖBrtgfett geftaltete, in ben größeren ©täbten neBen ber per»

fonlicfjen ©lieberung wieber eine örtliche (Sintheilung mehr l;erüor$utreten,

Welche ftcr; t^eilö an bie alten 33urfcr)aften anfd)log, tf)eilS aBer auch burd) eine

rein oBrigfettliche QlBgrenjung oon 23e$irfen, Vierteln ober Quartieren neu

eingeführt würbe. 2>tefe 33e^irfe aBer entBehrten jum Unterfdjiebe üon ben

alten ©pecialgemeinben jeber genoffenfehaftlichen S3ebeutung, fte waren oBrig»

feitliche SSerwaltungöBejirfe unter oBrigfeitlich ernannten SSorftänben. 3n bem*

felBen ©rabe, in welkem bann bie ©emeinbe felBft ju einem Biogen, fei e§ com

9?ath, fei eö oon lanbegherrlichen33ehorben regierten DrtSBegirf ^eraBgcbrüdt würbe,

fteKte ihre ©lieberung nach örtlichen 33e$irfen bie politifcr; allein in 23etraa;t

fommenbe (Eintheitung ber SBürgerfchaft bar. «Sie würbe nunmehr aucr) auf

gro§ere Sanbgemeinben auSgebermt, fyex aDer f° zeitig wie in ben ©tabten

irgenb forporati» geftaltet. 9(uch bie neuere ©efefcgeBung h^t mit wenigen

Ausnahmen biefen ©tanbpunft nicht oerlaffen. ©ie fennt feine ©emeinbe in

ber ©emeinbe. ©ie fennt gwar neBen ben für einzelne Swecfe geBilbeten

UnterBejirfen ftänbige 23e$trfe unter Befonberen 23e$irf3* ober QSiertelSoorftehern

;

aBer biefe 33e$irfe werben rein nach 3>erwaltungögrunbfä^en »on ben ©emeinbe--

Behörben geBilbet, ihre Sßorfteljer oon ihnen ober »on ber ©emeinbe»ertretung

ernannt unb nur in wenigen ©emetnbeorbnungen ben SßejirfSangehorigen eine

Mitwirfung baBei jugeftanben. Nirgenb ftnb bie 23e$irfe felBftänbige ©e*

noffenfehaften ober Korporationen, nirgenb l;aBen fte politifche ober prioatrecht*

liehe ^Derfönlichfeit, nirgenb finb ihre 35orftet>er 23e§trfSorgane, fonbern fte ftnb

unb feigen Organe ober Hilfsbeamte ber ©emeinbeobrigfeit 5)ic 9ftacf;theile,

') *Bgl. Bef. batr. ®. D. ». 1834 § 90—92, fur^eff. ». 1834 § 53 b.

Söetöfe ©. 88. 269. $Preufe. ©t. D. ». 1808 § 11—13. 163. 164. Söeftpbäl-

S. @. O. ü. 1841 § 82 (55orf« ober *8auerfchaftöDorfteber), 0. 31. Der.

1841 § 14 (9tott= ober $iertelömeifter) u. S. ©. D. ü. 1856 § 42. ftfain. ©•

D. ö. 1845 § 77 (.<pilföbehörben beö ©emeinbeoorftanbö). ©t. D. ü. 1853 § 60,

weftpb- § 60, rhein. § 55, franff. § 67: „bie 93esirföttor[teber ftnb Organe beä

SJcagtftratS". 5)ie fädjf. ©r. D. 0. 1832 § 230—234 Dagegen giebt ben SBejirfä-

abtheitungen unter ihren iBejirfötjorfteJjern ba$ 9teö)t befonberer 33efchtüffe unter

oBrigfeitlicherSlutcrttät, wenn fie ihnen aua) ben ©harafter befonberer ©emeinben

auäbrücfüch abfpricht. JDie fyamoti. ©t. D. ». 1851 § 41, 1858 § 42 öerioctft
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weld)e [old)er Langel genoffenfchaftlicher ©lieberung für grofje ©emeinben

mit fid; führt, treten in neuerer Bett in ben großen ©täbten Bereits beutlicr;

fyerüor. (Sine ohne jebeS ©egengewtcf/t »on unten burdjgeführte (Sentraltfatton

entfrembet bie 9ftaffe ber ^Bürger ben öffentlichen Angelegenheiten ber Commune

unb gefät;rbet ben ©etft bürgerlicher <2>elbftt>erwaltung, ber nur burcf; anbauernbe

Snanfyruchnahme jebeS Bürgers für bie ©emeinintereffen feines engften Greifes

erhalten werben fann.

B. lieber ber £)rtSgemeinbe würbe baS genoffenfchafttid;e ©emein«

beleben ber (;ol;eren unb weiteren ^reije weit früher unb boüftänbiger als baS

ber DrtSgemeinbe felbft jerftort. 9lud; l;ier ftel;t eS in unferen Sagen im

beginn feiner SBteberbelebung, aber eS ift bteS nod; um SSteleS mer)r als in

ber OrtSgemeinbe ein bloßer beginn.

I. (Beine alleinige unb felbftänbige ©eltuug in allen weiteren Greifen

hatte baS ©enoffenfchaftSprtnctp bereits verloren, feitbem bie (Senten, ©aue

unb Räuber 3U l;errfchafttid;en SSerbänben geworben waren. Sflit bem ftufen--

weifen §ortfa)ritte ber 3luflöfung ber (Senten, ©aue unb StammeSlänber bura)

bie 3mmunttätSherrfd;aft »erfchwanben jule^t auch bie ©puren ber alten ge«

noffenfchaftlichen (5ent*, ©au* unb (StammeSgemeinben. Allein bamit war

baS ©emeinbeprtnctp nicht verloren, eS würben ihm nur anbere Sonnen ber

33ethätigung angewtefen. 2)enn in jebem £>errfcf;aftsbe3trf entwickelte fich eine,

wenn aud; abhängige ©enoffenfd)aft, welche enblich unter bem (S'influß beS

mittelalterlichen ©inungSwefenS bie ^irfSangehorigeu gu einer jelbftberechttgten,

in allen Teeren Greifen freilich ftänbifd; organifirten genoffenfehaftlichen ©e*

meinbe fonftitutrte. 5öenn bat;er aud; nur bereutet oollrommcn freie £anbeS*

gemeinben auf ben Krümmern ber alten SSerfaffuug erftanben, jo waren boch

bie Einwohner jebeS größeren ober Heineren ©erid;ts*, 5(mtS«, 23ogtei*, 3m*

munitätS* ober fonftigen ^)crrfchaftSbejirfS burch eine ©eridjtS*, 2(mtS*, Wogtet*

ober SmmunttatSgenoffenfchaft berbunben, jebem 5lmt unb Oberamt enttyraef;

eine 9lmtS* unb OberamtSgemeinbe unb in ben Territorien würbe in $olge

ber lanbftänbtjchen (Sntwicf'etung nicht nur eine SanbeSgemeinbe, fonbern ju*

gleich eine engere (5tänbeforperfcr;aft jeber 2anbfcf/aft unb jebeS ÄreifeS als

eine ^robinjial* ober ÄreiSgemeinbe bem SanbeShernt gegenüber hert>orgebrad;t

3lHe biefe ©emeinbeberbtnbungen aber ficherten in ben ihnen entfprechenben

©ebietStl;eilen ber Gsinwor/nerfchaft in beftimmter Drganifation eine felbftänbige

&heifaahme an ber OtechtSerjeugung, ber Rechtspflege unb ber innereu 33er*

wattung.

fDiefer ^h c^na^me De§ ©enoffenjchaftSgebantVnö am ©taatSwefen erflärte

bie £)brigfeitsibee auf baS (Sntfchtebenfte ben $rieg. ©ine über unb außer

bem Greife ber 53eherrfchten ftel;enbe Dbrigfeit foUte bte alleinige Duelle alles

auf baS Drtöftatut, febreibt aber im Allgemeinen 2Bat)l ber 53e3ivF$t>orfteher nach

ben für bie 33ürgerüorfteherwahl geltenben ©rutibfäften »or.
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öffentlichen Otec^teö fein, bie forporatiben ©emeinbeberbänbe foltten t;ßc^ftenö

in pribatredjtlidjer Sebeutung fortbefter/en. 23or Ottern mugte in ber gefefc*

gebenben ©ewalt beö öanbeg^errn il;re Autonomie berfcr/winben
;

sugleid) mu§ti

mit bem neuen OlechtSberfahren , bei bem bie Dbrigfeit nicr/t bloS richtete,

fonbern auch baö Urtel fanb, bie genoffenfd)aftticf)e ©erichtöbefefcung aufboren

unb bie ©erichtögemeinbe jum ©erichtsbeairf werben; enblich aber mufjte aud>

bie Selbftberwaltung big auf geringe SRefte ber obrigfeitlidjen 2lbminiftration

unb bamit bie 23e$irfSgemeinbe bem SSerwaltungSbejirf meieren.

2tm leidjteften tt)ar biefeö Softem in benjenigen 23e§irfen burd)führbar,

welken feine Stänbeforperfdjaft entfprach. 3)enn in ibmen gab e$ in ben

meiften ©egenben feine bollfommen auSgebtlbete ©emetnbe, fonbern nur ein*

jelne gcnoffenfdjaftlicfye (Elemente. 2öo aber wirkliche 2lmtS* ober £>beramtö*

gemeinben, Kirchfpielö*, S^al* ober ©erichtSgemeinben unb ähnliche Kommunal--

berbänbe ober felbft fletne nicht ftänbifcr/e SanbeSgemeinben ober 2anbfchaften

entwicfelt waren, wie bielfach im Horben unb 9corbweften , in <Sc^teän>ifj*

£)olftein, lieberjac^fen ,
2öeftpl)alett , ben ehemals freien bithmarftfer/en unb

friefifc^en ©ebieten, tote ferner am 9tf;ein, in SBürttemberg, Set/Waben unb

Stirol, ba gelang cS wenigftenS ber £)brtgfeit, biefe SBerbänbe 31t mein1

ober

minber abhängigen unb wefentltcr) nur burcr) bie 9iecr;tSfähtgfeit im Vermögens-

recht c^arafterifirten Korporationen l;erabgufe^en , beren SBejirf nur äußerlich

mit einem StaatSberwaltungSbeätrf jufammenfiel. @ine folc^e 3tuffaffung lag

fo fel;r im ©eifte ber Bett, bafj ftd) il)x felbft bie boHfornmen freien 2anbeS*

gemeinben ber Sd)Wei$ nicht ju entgehen bermod)ten. 2lucr) fte würben $u

obrigfeitlich regierten Territorien mit obrigfeitlich abgeheilten SerwaltungS*

fprengeln, wobei nur ftatt eines @in$elnen bie Korporation ber $>ottbürger

Sn^aberin ber SanbeSobrigfeit war. Statt einer baS £anb repräfentirenben

SSoHgenoffenfc^aft würbe fo bie freie ÖanbeSgemeinbe immer met/r eine spritn*

legSforporation, welche ftdj felbft auf baS (Sngher,$igfte abfchloft, ber ©efammt=

l;eit ber SanbeSangel;origen , ben Seifaffen, §interfaffen unb Sd)u(werwaubten

aber wie eine £)brigfett ber Untcrtl;anenfd;aft gegenübertrat. (So tief hang

felbft in bie freien Serge bie l;errjd)enbe StaatSibee, fo wenig festen auch

bort ein genoffenfchaftlicheS, feine 50Rac^tfüfCe aus ber ©ejammtf;eit fcfyopfenbeS

©emeinwefen, fo wenig felbft nur ein Staat in ftatt über bem $8olfe moglicb.

2luch bie ftänbifci) organifirten ©emetnben aber fonnten auf bie 2änge

ben gleiten (Sinflüffen nid;t wiberftehen. GsS wirb unten noch ge3eigt werben,

wie bie £anbftänbeforpora auS 2anbeSgemeinben $u ^ribilegSforporattonen mit

pribatrechtlicher ©runblagc unb Seftimmung würben. £)ier ift nur anju*

merfen, ba§, was bom ©an^en, auch oon feinen Steilen gilt, baj} alfo in

analoger SBeife wie bie (Stellung ber (Stäube im ©efammtterritorium aud;

il;re Stellung in ^robin^en unb Kommunaloerbänben unb bie Stellung iljret

einzelnen 5tbtl;eilungen in Sejirfen unb Greifen geänbert warb. 2>ie rittet*

jehaftlichen wie bie ftäbtifchen 23e$irfS* unb KreiS<Corpora würben letiglicb



§ 59. ©emetnben in unb über ber DrHgemeinbe. 783

forporatio vereinte 3>ntereffentenfd;aften ,
welche nti^t mel;r eine örtliche ©e*

meinbegenoffenfchaft, nid)t mel;r ben 2anbeStt)eil ober ben $reiS, fonbern ftdj

felbft barftellten unb, währenb alle offentlidbe 23ebeutung allein ben lofalen

VerwaltungSbehorben unb ihren AmtSfprengeln ^ufiel, anftatt einer Politiken

©lieberung beS VolfS nur noch bic (Stükpunfte inbibtbueUer $)ribtlegien Be-

beuteten.

II. (Sine mächtige Bewegung I;at in unferem Saljrljunbert in ben ber

£)rtSgemeinbe übergeorbneten SBejtrfen ben mit neuer straft erfüllten ©enoffen*

fd;aftSgebanfen wieber jur ©eltung gebraut. Von bem Vewujjtfetn burdj*

brungen, ba§ jnrifdjeit einem wahrhaft gro§en (SinheitSftaat unb bem germani*

fdjen ©ebanfen felbftthätig-er bürgerlicher Freiheit bie Verfolgung nur gefunben

werben fann, wenn jwifdjen ©emetnbc unb (Staat in ftufenwetfer ©lieberung

mittlere Verbänbe beftehen, weld;e bie (Sigenfchaft felbftänbtger, burd) fid>

lebenber ©emeinwefen mit ber ©igenfchaft bon ©liebern einer l;ol;eren Aüge*

meinfyeit harmonifch berbinben, ftrebt man für Greife unb $)robin$en eine ge*

metnbeärmliche Organisation unb eine unabhängige (Stellung an. (Sd)on bor

1848 feierte in mannen Säubern ben in größerer ober geringerer Vertumme*

rung fortbefte!;enben engeren unb weiteren SBejtvfgfommuncn einiges eigene

Seben $urücf unb eS würbe Urnen bisweilen bon ber ©efefcgebung neben An*

erfennung unb (Erweiterung ihrer ^orporationSredjte eine gewiffe öffentliche

23ebeutung burd; bie ib/nen äugeficfjerte 3;l;eilnal;me an ber Verwaltung ber

Angelegenheiten if^reS Veerts eingeräumt. 2)ie VewegungSjahre riefen fobann

ein weitergehenbeS (Streben I;eröov, welches bie &heilnahme an ber Verwaltung

in eine wab/re (Selbftberwaltung oerwanbeln, bie bloS forporatibe ©runblage

aber burd) eine genoffenfd/aftliche ©emeinbeberbinbung erfefjen wollte. @S er*

giengen bann auch ©efe(3e, weld;e biefen ©ebanf'en wenigftenS tb/eilweife burct/ 5

zuführen besuchten, feitbem inbeß jum Stjeil wieber befeitigt worben finb.

Auch in neuefter 3eit fann man ftd) nid;t entfcpejjen, in ben größeren $om-

munen etwas <StaatSähnlid;eS anjuerfennen ; man will fie nur als Verwal*

tungSbe$irfe, bie für gewiffe Bwecfe ftaatlid; inforporirt finb, mithin als

(Staatsanwälten mit juriftijeher sJ)erfonli(r;feit gelten laffen. Von ber fyxx*

fchenben M;re ber auSfchlieftltcheu politijchen sperfönlid)teit beS (Staats auS*

ge(;enb, hält man eS mit ber (StaatSeinheit für unbereinbar, bie ©lieber beS

(Staats als eigene ©emeinwefen an^uerfennen, welche nur einen Stl;eil ihrer

$)erfonltchfeit an ben (Staat abgegeben fyabm.

III. 3m (Einzelnen hat bon ben großen Staaten, für welche biefe fragen bor*

nemlich in Betracht fommen, £)*fterrcid; feiner eigentl)ümlid;en Bufammenfefcung

wegen auf biefem ©ebiet feine befonbere ©efehiebte, bie jwifchen weitgef;enber

(Sentralifatton unb weitgehenber Autonomie ber 8anbe8t$eife bekanntlich biel*

fach gefd;wanft unb baS gelb beS öjtyertmenttrenS Wol fchwerlid; bereits über«

fdritten I;at 2
).

2
) £>cm SKeid;e gegenüber finb jefct bie 9teid;öl)älfteii befonbere (Staaten, ben
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IV. Sn ?)reu§en beftnben fict) btefc Suftänbe ebenfalls in einem Ueber-

gangSftabtum. <Dte SßerfaffungSurfunbe (art. 105) Vüottte bie Kreis«, SBejirfS*

unb ^rDüinjiaberbänbe ben ©emetnben mit ber einigen Abweisung, bajj

il;re 35orftet;er nicht erwäl;lt, jonbern ernannt werben füllten, gleichstellen

unb alle il;re „inneren unb befonberen Angelegenheiten" bem IBefc^Iug ber

auS gewählten Vertretern beftel;enben Verjammtungen , ben 2Sorftel;ern aber

bie Ausfüllung biefer 25efcf)lüffe übertragen. 2)ic Kreis«, 23e$irfS« unb 9>ro«

»in^talorbnung oom 11. Sttarj 1850 »erfucr/te bie Durchführung biefeS ^>rincips,

erl)ob fid; aber einerfeitS nicht über bie mechanifche, fcfyablonenmäjjtge Kon*

ftruftion, anbererfeitS nicht über bie Auffaffung biefer SSerbanbe als ftaatlicr)er

SßerWaltungSbeäirfe mit t;oct)ften§ prtoatrechtlicher ^erfonlic^feit. Sie gewann

bal;er Weber im 3>erl;ältni§ ber Kommunaloerbanbe $u tt;ren TOtgliebern bie

notl;wenbtge genoffenfcr)aftlid)e ©runblage, noch gab fie il;nen im Verhältnis

jum Staat bie Stellung engerer ©emeinwefen. Greife, 23e$irfe unb ^romn^en

foHten StaatSüerwaltungSbestrre, Greife unb $Prooin$en überbieS Korporationen

fein (art. 3. 32. 38). 5)en Verirren würbe bie (Stgenfchaft üon Korporationen

nicht betgelegt, bodt) fcr)etnt eine jurtftifc^e sPerfonlic^feit auch für fte angenommen

gu fein, ba üon bem „©gentium eines S^irfS" bie Siebe ift (art. 2, 33).

„£5en Greifen, Vestrfen unb ^rooinjen ftel;t bie Selb ft Verwaltung ifyrer

Angelegenheiten unter 9JMtwirfung ber StaatSregterung ju" (art. 1).

„Organe ber StaatSregierung" für biefen Swecf (bie 9ttttwirfung) finb er«

nannte 2anbratl;e, OiegietungSpraftbenten unb Oberpräfibenten (art. 1). Organe

ber Selbftüerwaltung finb gewählte Diepräfentatiofollegien , bie auf ©runb

beS fommunalen DreiflaffenwahlfyftemS mit gleichseitigem l;ol;en ßenfuS für

bte pafftüe 2ßal;lfal;igfeit gebtlbet werben: für ben Kreis eine auS 2>elegirten

ber ©emeinbeüertretungen beftel;enbe (art. 4—9) auf eigentlichen unb au§er«

orbentlic^en Verfammlungen jufammentretenbe (art. 15 — 19) KreiSoerfamm*

lung als befchliejjenbeS Organ, ein aus »ier KreiSoerfammlungSbeputirtett

unb bem Sanbratl; gebilbeter KreiSauSjchuj) als oerwaltenbe 23et;orbe (art.

20— 21); für ben SBejirf ein aus bem $)raftbenten unb oter S)eputirten

ber ^)rooinjiaberfammlung beftel;enber 33e$irfSrath (art. 32 — 37); für bie

$)rooinj ber aus ben KreiSöerfammlungen belegirte, vom Oberpräfibenten

9teid;Shdlften gegenüber bie Sänber ftaatöä^nltd^e K6rperfa>ften. 3wifcben &uib*

tagen unb ©emeinben aber folt nad; bem @ef. o. 5. SDfai 18G2 art. 17—21 bur*

bie SanbeSgefefcgebung eine IBejtrf ö ©au« ober Kr ei Vertretung gebilbet

werben, welche aud ben gewählten Vertretern ber nach uier „Sntercffeutengruppcn"

(großer @runbbefi{j, £öchftbefteuerte, übrige Singehörige ber ©täbte unb SRarfte,

Sanbgemeinben) geglteberten Einwohner befielen folt. (Sin ftänbigcr Sluofcbnf} unb

SSorftanb (gewählt aber beftdtigt) füllen bie ©erfammlung in ftanbigen Stnge«

legenheiten vertreten. 25en Sötrhtngdfretö biefer Organe feilen bie 2lngelegen=

heften be$ ^BejirFö, ©auS ober Kreifeö unb bie 9)citauffid)t über bte ©emeinben

bilben. 3ur (Erreichung ihrer 3wecf'e ftefjt Urnen ein S3efteucrung brecht $u.



§ 59. ©emeinben in unb über ber Drtögemeinbe. 785

berufene unb geleitete ^roötnjtallanbtag (art. 39 — 44. 49 — 59). 9hir

bie lebiglich befchlte§enbe ÄreiSöerfammlung alfo ift ein rein genoffenfd)aftit(heS

Organ, bie sugleich »erwaltenben Söehorben finb nur jum %l)e'd genoffenfehaft*

Itch unb erhalten erft burch ben £injutritt eines (Staatsorgans 33efugni§ unb

§ä(;ig!eit ju VerroaltungSfunftionen. ^lichtSbeftoaentger fyaben Greife, SBejirfe

unb ^roüinjen feine felbftänbtge öffentliche 23ebcutung. Unter ben ihrer

(SelbftDerwaltung überliefenen Angelegenheiten ^aben nur bie Auffid)tSrechte

beS 23e$irfSrathS unb ÄreiSauSfdmffeS über bie ©emeinben (art. 37 u. ©em
£>rbn. d. eod. § 138

f.), bie üom SSejirföratr; $u erforbernben ©uralten über

vorgelegte fragen (art. 37) unb baS ©uralten beS ^PromnäiallanbtagS über

sPro»tn$ialgefeke (art. 48) einen ftaatlidjen ©l;arafter: aber baS ©utacfyteu

ift eben ein ©uralten, bie 9Jiitauffid)t über bie ©emeinben beruht auf fye*

cieflem (StaatSauftrag an bie tois* unb BestrfSoeroaltungSbehörbe als fold)e.

AIS eigentliche $reiS* unb ^romnjialangelegenhetten bagegen fotlen, »on be*

fonberen Uebenueifungen abgefer)en, öontemlidj bie Gsrridjtung, (Einrichtung unb

üßeränberung »on ÄreiS= unb ^Drooinjialtnftituten
,
Anlagen im befonberen

Snterefje beö Greifes unb ber Prettins (5. 33. (Straften, Kanäle, (Sifenba^nen,

9JWtoriationen u. f. vo.) unb (Erwerbung, 33enufcung unb Veräußerung beS

ÄreiS* refp. $)rotrin$ialeigentf)mn3, als 23e$irfSangelegenheiten bie 33e$trfSftra§en

unb bte im (Eigentum beS 33ejirf0 ftel;enben Snftitute gelten (art. 2). 33et

einer fo im SBefentließen nur nrirtl;jcfyaftlid;en 33ebeutung ift bie Vermögens*

fähigfett baS £>auptred)t btefer Verbänbe. 3n Greifen unb ^rouinjen treten bte

inneren ÄorporationSrechte r/in$u; fte (;aben baf)er 9ted)t unb Pflicht eines

eignen §auShaltS, (Etats unb SiedmungSttefenS (art. 14. 47), baS 9iecht, burd;

©efammtbefchlüffe bie ^orporationSmitglieber ju »erbtnben (art. 10. 45) unb

bie SBefugnijj ber Umlage unb Siepartition »on Seiftungen unb Beiträgen

(art. 10. 12. 46. 48), unterliegen aber bei Ausübung biefer SBefugntffe ber

(3taatSauffid;t, ftaatlicr)er Sufpenbirung gemeingefährlicher 33efct)Iüffe unb ber

Auflösung ihrer SRepräfeittantenoerfammlungen (art. 59. 65), U)äl;renb fte ju

einer unrflichen 23efteuerung, ju Anleihen unc 23ürgfd)aften überbteS ftaatlidjer

Automation bebürfen (art. 11. 13. 46). £)effentlid)e ©enjalt, eignes Oiec^t

ober ©ertchtSbarfeit entfpringt il;nen in feiner Söetfe.

9iad)bem biefeS ©efefc im Anfang feiner Ausführung ftfttrt unb bemnäd)ft

aufgehoben tuorben ift, bte feitbem zahlreich »erhanbelten Vor(d)läge unb (Ent*

würfe einer ben ganzen (Staat umfaffenben neuen Orbnung biefer Verhältniffe

aber bisher ju feinem Oiefttltat gefuhrt haben
3
), befielen in ben altpreu§ifchen

^romnjen bie älteren, bitvcr) bie ©efefcgebung Dor 1848 mobificirten Organt*

fationen fort, währenb in ben neuen SanbeStheifen thcilS bie biSber bort be*

ftel;enben (Einrichtungen anerfannt, tt;etlS 9teubi(bungen ins Seben gerufen finb,

3
) 9Jcan ugl. barüber Sette, jur 9teform ber .ftreiäovbn. u. Berlin 18G7.

<S. 29—72. Ivette felbft fügt ©. 73—99 beu (Entumrf einer neuen Ih'etSotb«

nung bei.

I. 50
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n>eld;e ftdj an bie altyreufeifdjen Snftitutionen anlehnen. £>ie toefentli^e

$ortbilbung, meiere bte alt»reu§ifd)en ©inridjtungen bei btefer Uebertragung

erfahren l;aben, lögt ein §ortbeftef)en ber lederen in alter 2lrt nxc^t me^r al5

möglich erffeinen unb in ber £l;at ftefyt benn aud) bie Reform ber ^reiö=

unb $)ro»injialorbnung in fünfter $rift beoor. ©egemocirttg inbeg beftefyen

gttnfdjen <Staat unb £)rtögemetnbe nod) jefyr ungleich organiftrte unb gefteüte

Sßerbänbe, bereu re^tltdje -ftatur feine§n?egö eine übereinftimmenbe ift.

1. 5Dte größte SSftannidjfatttgfeit fcefte^t fyinfiditlid) ber jungen ber £>rt$«

gemeinbe unb bem Greife in ber 9Jtttte ftel;enben $ommunal»erbanbe. SBäty*

renb e$ l;ier tn ben fed)ö oftlid^en ^robin^en au jeber Sftittelftufe fe^lt, fofem

nidjt mehrere ©emeinben für einen fpeciellen S^ecf in einen größeren SSerbanb

»ereinigt finb, giebt eö in ben übrigen ^rooinjen 3*»tfd?en»erbänbe ber »er*

fd^iebenften £)rbnung. 3ttnäd)ft giebt eS me^rfa^ fogenannte (Sammtge*
meiuben, Kommunen, ju tt)elc^eu mehrere ©emeinben, bereu jebe §ur Gsr*

reidmng beS ©emetnbejtoecfS für ftdj unjureic^enb ift, für alle ober einzelne

3mecfe oljne Sluf^ebung ber ©emeinbeeigenfd)aft ber engeren ©emeinben »er*

buuben ftnb ober ftcfj »erbinben rennen 4
). (Sie l)aben burdjauS biefelbe redjt*

lictye *ftatur ttne bte £)rtögemeinbe. Vereinzelt fommen nod? t»irflid?e flehte

£anbeögemeinben »or, inSbefonbere baS Sanb fabeln in ber $)rD»tn$ £)an*

uo»er unb bie 2anbfd)aften »on 2)itt)tnarfd?en unb (Siberftebt
5
). £>urd)gel;enb

ftnb bann weiter mehrere ^rooin^en in SlmtSgemeinben gegliebert, bereu

Vebeutung inbej} eine fe^r »ergebene ift. 3m ^egierungSbe^irf SBieSbaben

befielt eine Vertretung ber ^mtöbejirfe burd) geujäl;tte 23e$irföratl;e gegen*

über bem $lmt 6
). 9fte^r bie 9iatur »on ©emeinben fyaben bie 5tmt$*

f ommunaloerbänbe SBeftpfyalenö
7
) unb bie 23ürgermeifterei»erb änbe

ber 3R1jempro»in$ 8
) ,

tüelcfye in bem juua^ft unb »ornemlid) für einen ftaat*

4
) S)ura) bte ©. D. ü. 11. 9ttarj 1850 § 126—136 rcaren fte allgemein

»rojeftirt. 33gt. audj Sctte'S (Snttourf einer «. @. D. § 72—76 @. 60 f. («it*

bung burdj freie Vereinbarung unter <§taat3genetymigung
,

©antmtgemeinberatb

unb Vorfteljer mit 33eigeotbneten). SSgl. 2. @. D. f. SBeft»
1

^. ». 1856 § 5

2lbf. 2. £of)ens. * Sigmar. @. D. § 132— 142. £ier$er geboren aud> bie in

<Sdjlegtüig*£olftetn fortbefte^enben ©ammttommunen, toie Äirdjfpiele, $öege

u. f. m.
5
) S3gl. ßreiöorbn. f. &anno»er ». 12. @e»t. 1867 (©. ®. ®. 1497) § 26;

f. 6$Ie8».-$0lft. ». 22. @e»t. 1867 § 28.

6
) Veorbn. betr. bie ßreiäüerf. im 33e$irf beö ^egierungsbejirf SBieebaben ü.

9. ©e»t. 1867 § 13. 16. «ftaffamfdje SSerorbn. ». 24. 3uli 1854, »erorbnunggblatt

f. 1854 SUr. 17. ©. 160. ©rofji ^cff. ©ef. ». 10. gebr. 1853, ^egierungöbt. f.

1853 9k. 6.

7
) 8. ©. D. ». 31. Dct. 1841 § 12—15, 1856 § 4-7. 9. 10. 13. 69-83.

8
) «R^ein. ©. D. ». 1845 § 7—11. 103—117. £>te baju gehörigen ©t&Mc

ftnb nad; SÄ^cin. St D. 1856 § 91 aufgetrieben.
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lictjen „SBerwaltungSbeatr!" erwarten Amt ober Sürgermeiftereicjebtet eine

Korporation „mit ben Stechten einer ©emetnbe" bilben füllen
9
). £)er bem

SSemaltungöbegirf oorgefefcte ernannte (Staatsbeamte (Amtmann refp. ^Bürger*

meifter) ift gugleict) Sßorftanb ber SBejirfSfornmune unb oermaltenbe unb auS*

fül;renbe S3ef)orbe für beren Kommunalangetegenheiten 10
). Stur in Verbinbung

mit ihm ift bie unter feiner Leitung, SJHtnnrfung unb £t;eilnal)me gebilbete, theilS

aus ben SSorfte^ern, theilS aus befonberen Abgeorbneten .ber inforporirten ©emetn--

ben, tl^etls auS ben Vertretern ber felbftänbtgen @utSbe$irfe ^ufammengefe^te

Amts* refp. 33ürgermeiftereioerfammlung im (Stanbe, bie SBegirfSfornmune als

Juriftifc^e $)erfon jur (Srf^einung ju bringen
,!

). S)ie 33ebeutung biefer Verbänbe

beftefyt in einem X^ette ber fonft ben DrtSgemeinben $uftel;enben 23efugniffe,

einem eignen Haushalt, bem Siedet ber Saftenrepartition unb (Selbftbefteuerung,

ber 33ef$lu§faffung in eignen Angelegenheiten u.
f.

m. 12
j, moju in 5öeftpf;alen

bie Autonomie in bemjelben Umfange mie bei ber £)rtgemeinbe
13

) unb in ein«

Seinen fünften eine (Simoirfung auf bie Angelegenheiten ber DrtSgemeinbe

fommt 14
). (Staatliche SJcitnnrfung unb Auffielt treten hierbei überall in afm*

lieber Söeife n>ie bei ber DrtSgemeinbe ein
15

). ^Dagegen übt alle öffentliche

©etoalt im 33egtrf bie ^olijei, bie üermaltenbe unb auöfül;renbe 2;l;ätigfett

ganj altem ber Amtmann ober SBürgermeifter als reines «Staatsorgan im

tarnen unb Auftrage beS (Staats, barin oon einem Sftagiftrat ober OrtSüor«

ftet;er, ber bocl) immer menigftenS gleichseitig ©emeinbeorgau unb (Staatsorgan

9
) Schein. @. D. § 7: „50te^rere ©emeinben bilben einen 33enoaltungSbe=

jirf unter einem 33ürgermeifter". §8: „£)ie Wtrgermeifterei bilbet jugleid; in Sin*

fetyung fold}er Angelegenheiten, welche für alle ber 33ürgermeifterei gehörigen

©emeinben ein gemeinfcr)aftlicr)eö 3»tereffe fyaben, einen Kommunaloerbanb mit

ben fechten einer ©emeinbe". — Sßeftp^äf. £. ©. D. 1841 §12: „^ertoaltung^

bewirf" § 13: „ Amtgf'ommunatoerbanb" — 1856 § 7. 5: „Kommunaloerbanb mit

ben fechten einer ©emeinbe".

10
) Schein. ©. D. § 103—108. Söeftph. 2- ©• O. 1841 § 106

f.
1856

§ 69-74.

u
) Schein. ©. D. § 109: bie SM'trgermeifteret mirb in ihren Kemmunalan=

gelegensten burd) bie Wtrgermeiftereioerfammlung .oertreten. S)aju § 110

—

112. SBeftph- & ©• D. 1841 § 111. 112. 1856 § 75.

») gft^ein. ©. D. § 8. 108. 109. 113. 3öeftpt>äl. ®. D. 1841 § 108 f.

1856 § 77
f.

ia
) 2. ©. D. 1856 § 13.

14
) <So 3. 33. Schein. ©. D. § 79. Sie eigentliche 9ftit«uf ftcfyt über bie

Drtdgemeinben ift bagegen nicl;t ber Kommune, fonbern fraft befonberen <£taat^--

auftragS bem Wtrgermeifter (Schein. ©. £). § 108) ober Amtmann (8. ©. D.

1S56 § 74, ogl. § 31. 41. 43. 46—49) übertragen.

Schein. ©. D. § 114 f. 2i3eftoh- 1841 § 123 f., 1856 § 13. 80-83.

50*
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ift, wefentltd; oerfRieben
16

). (Stne burd)au£> anbere 5Bebeutung haben bie

hannooerfchen AmtSöe rf a mmlungen, welche bie (Singefeffenen eineö Amts*

bejirfö bem Dom Könige ernannten AmtShcutytmann gegenüber »ertreten
17

).

Au§ ben 5>orftet;ern ber in einem Amtöbejirf »orhanbenen Sanbgemeinben unb

etwaiger befonberer 5>erbänbe (5. 53. ©ammtgemeinben, Armengemeinben,

Äirchftriele), feit 1859 überbicS aus befonberen Vertretern ber großen ©üter

jujammengefe^t ,8
), üben fte tfyiU in ihrer ©efammtheit auf orbentlid)en unb

aufjerorbentltchen
19

) Amtötagen unter Leitung unb 23orft£ beS Amt§ 2,,

) f
theil$

burd) ftanbige 33er>o£lmächtigte unb AuSfchüffe
21

) bie boypelte ^unftiou, mit

bem Amt über bie wichtigeren Angelegenheiten beS Amtöbe§irfö $u beraten - J
)

unb bie ©emeinben beö Amt3 {;inftc^tli^ U}rer gemeinfamen Angelegenheiten

in ben gefefclich beftimmtert Satten ju vertreten 23
). 2)a in einer SReitje eigent*

lieber SSern)attung^;attblungen baö Amt an il;re 3uftimmung getunben ift,

fommt bie AmtSgemeinbe burd) fte keineswegs blcö aU sPrfoatredjtßforporatiou

jur (Srfc^etnung, fonbern übt buvd; fte eine aftbe £I;eima(mte an ber ö'ffent--

ltd)en Verwaltung.

2. Auf einem anberen $Princip berufen bie t reiöftänb tf d)en 03 er*

bänbe in ben lanbräthltd)en Greifen, iuelct)c jefct in ber galten 9)ionardne

(mit Ausnahme ber hohenjolterfcfyen Sanbe) befreiten.

(Sie ftnb in ben alten sProotn$eu unb jwar ttornemltch in SBranbmburg, oon

wo fte bann auf bie übrigen Öanbeött;etle übertragen würben, aus ben $ra§*

fonnenten ber abiigen OttttergutSbeft^er hervorgegangen. SDic SiittergittSbeftker

eines KreifeS btlbeten nämlich eine ftänbifche Korporation, welche ein gewählter

Sanbrau), ber tnSbefonbere bie KreiSfteuern ju ergeben unb abzuliefern unb

alle inneren Angelegenheiten beö StänbeocrbanbeS ju verwalten ^atte, oertrat.

(Seit bem 17. ^ahrlmnbert übertrugen nun einerseits bie 2anbe0^ei'ren ben

Sanbräthen gleichseitig bie <8taatSgefd;äfte innerhalb beS KreifeS, orbneten fte

ben h°hemt Verwaltung^behorben (ben feit 1723 errichteten Kriegs * unb

©omänenfammern) unter unb behielten ftch ttjre SBeftattgung oor; bagegen

5D?an tgl. Schein. ©. D. § 103 f., meftph- »> 1841 § 106 f., 1856 § 70 f.

u. bef. § 74.

17
) ©ef. über b. Amtßoertretung ö. 27. 3uli 1852, burd; baS reotb. ©ef. ü.

28. Afcril 1859 in illiberalem ©inne geänbert. Saju fcreufj. ©ef. ü. 12. ©ept.

1867 (©. ©. ©. 1497) § 1—4.
18

) ©ef. ö. 1852 § 3 f.; ö 1859 § 4 f.

19
) Sftad; ©ef. ö. 1852 § 16 mußte bie «Berufung ftett auf *ö>unfd> ber

Hälfte ber Sftepräfentanten erfolgen. «Seit 1859 § 21 nur, wenn baS Amt e$ für

gut finbet.

20
) ©ef. 0. 1852 § 14-29; ü. 1859 § 19—34.

21
) ©ef. ö. 1852 § 30—35; t>. 1859 § 35—39.

M
) ©ef. ü. 1852 § 1. 22; t>. 1859 § 1. 27.

23
) ©ef. ». 1852 § 1. 23 f.; ö. 1859 § 1. 28

f.
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trafen anbererfeitS ben fo in bie £)oppelfteltung »on $reiS»ertretern unb

(Staatsorganen gebrauten £anbräthen gewallte ÄretSbeputtrte fbefonberS fett

1753) tfyeitö als @el)ilfen tr)eilS als Vertreter beS (StänbeforpuS $ur (Seite.

3m erften Viertel unfereS SahrtmnbertS umrben bann bie Sanbratfye ber testen

JRefte tt)reS StepräfentatiocbarafterS beraubt unb in reine (Staatsorgane »er*

toanbelt (1815), bie Greife bagegen als befonberc, burcb £cputirte »er*

tretenbe Korporationen anerfannt, benen nunmehr and; bie bisher in ben

Greifen nicf)t Begriffenen (Stäbte zugerechnet unb in benen neben ben ©uts--

beftfcem bie Sanbgcmeinben als felbftänbigc ©lieber enthalten fein füllten
24

).

2)ie allgemeine ^Durchführung tiefet neuen ßreis&erbinbung erfolgte aber erft

in ben Sauren 1825 — 1828 burd) acr)t probinctetle KreiSorbnungen für bie

einzelnen ^robin^en, auf benen bie ÄreiS»erfaf|ung noch ^eute berub)t
25

). $)en

l)terburch fonftitutrten Greifen haftet in jeber SBejiel;ung noch ber (Stempel

il)re§ UrfprungS aus einer pribilegiirten (Stänbcrorporation , beren poltttfche

Sßebeutung ber (Staat abforbirt t;at, an. 2)enn auf ber einen (Seite ftnb fte

jundchft unb »ornemlict; blcfte ftaatlich abgeheilte SßernjaltungSbejtrfe unter

ben (»ielfach alterbtngS auf s))räfentation) ernannten £cmbrätr)en als (Staats*

organen unb nur nebenbei zugleich baS (Subftrat einer „ÄreiStorporation",

n?elche burch bie (Stäube beS S3egir!S »ertreten wirb 26
). Stuf ber anbern «Seite

finb biefe KreiSftänbe felbft aus ben brei (Stänben ber großen ©runbbeft^er,

ber (Stäbte unb ber übrigen ©runbbeftfcer in ber SBetfe jufammengefe^t, ba§

burch bie (Einräumung »on Sßirtlftimmen an äße Rittergüter, tüährenb ben Sanb*

gemetnben refp. ben bäuerlichen SBeftfcern nur brei (!) 2)eputtrte in jebem Greife

jugeftanben ftnb, ein ganj abnormes Uebergenncht beS baS alte (StänbeforpuS fort*

fefcenben SRittergutSbeftfcerftanbeS begrünbet ift
27

). 5)te »om Sanbratb) berufene

24
) ©gl. Sette, jur Reform ber ftreiäorbn. ©. 6—15.

25
) ©gl. bie ftreiSorbn. ö. 17. 2Iug. 1825 f. ©ranbenburg (©. ©. ©. 203;

baju ©. ». 1826 § 16
f. ©. 112) u. Bommern (@. ©. ©. 217); ». 17. Sttai

•1827 f. (Sachfen (@. ©. ©. 54); ». 2. Suni 1827 f. ©cf)lefien (©. ©. ©. 71);

ü. 13. Suli 1827 f. bie 9lh«np^oina unb SBcftphalen (©. ©. ©. 117); ».

17. Wärt 1828 f. Greußen (©. ©. ©. 34); ». 20. £>ec. 1828 f. SPofen (©. ©.

». 1829 ©. 3). gerner ä. D. ». 27. San. 1830 (@. ©. ©. 7) u. Reglement

über bie ftänbiia)en SKa^len ». 22. 3uni 1842 (©. ©. ©. 213). ©gl. 3ftonne,

©taatör. I, 2. 359—362. 403—431.
-6

) ©gl. bie §§ 2 ber cit. Ävetäorbn.: „Sie beftehenben tanbrathlichen Greife

bilben bie ©ejirfe ber ÄretSftänbe". §§ 3 ib.: „2>ie ^reiöftänbe oertreten bie

^reiöforporation in allen ben ganzen Kreiö betreffenben ^cmmunalangelegenbeiten

ohne diürffprarhe mit ben einzelnen jtommunen ober ^nbittibuen. ©ie b flben

9iantenö berfeiben üerbinbenbe CSrflanmgen abzugeben".

21
) §§ 4

f.
ber .^reiäorbn. 5)ie 9lbgeorbneten ber ©täbte (meift einer für

jebe ©tnbt) muffen Wagiftratömitglieber, bie bÄ britten ©tanbetf qualifreirte

©rnnbbefifcer ber betreffenben klaffe fein.
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ÄretSberfammlung, auf ttel^er btefe Stanbe thetlS perfonltch t^ettö burct) £>e»

putirte erf^eitieit, (;at „bie ^reiSbervoaltung beS 2anbratf;8 in ^ommunalange*

legenhetten ju fcegletten unb gu unterftüfcen"
28
), gleichzeitig aber fcerbinbenbe

(Srflarmtgett im Flamen ber ^reisforporation abzugeben, bie Äreislaften gu

repartiren unb bte ,ftreiSeingejeffenen ju belaften. <Den ftänbtgen X^eit iV)rer

Aufgaben tarnt fte burd) getüäl)Ue Beamte unb 2luSfcr)üffe erfüllen
29

). 2)ie

Stänbe r>err)anbeln jtoar gemeinfchaftlich , toenn aber ein ganzer (Btcmb ftd}

»erlebt fühlt, fann er SRefurS ergreifen
31

), 2luSführuug unb 33erroaltung l)at

allein ber Öaubratt) im tarnen unb Auftrag beS (Staats
31

). <Da ber ifretS*

oerbanb fomit eine eigene öffentliche SBebeutung nicht ^at, aucf) als $or*

poration aber or)ue ben Sanbratr), ber boct) in 9(Hem Staatsorgan unb in

91icf)tS toiSorgan ift, nicht jur @rfa;einung fommen fann, ift fein rechtlicher

(£l;arafter in feiner SBeife ber eines ©emeinroefenS ober auch nur einer ®Cs

meinbe, fonbern burchauS nur ber einer abhangigen Stänbeforporation.

2)te ^retS&erfaffung ift nunmehr auch in §annooer olme Aufhebung ber

5lemteroerfaffung
32

), in SchleSroig*£>olftem ohne Aufhebung ber bisher be*

ftehenben ^ommunaloerbanbe mit Ausnahme ber 2tmtSgemeinbe £>aberSleben 33
),

im SftegierungSbejirf Gaffel unter Aufhebung ber bisherigen ©ejirfSrathe
34

),

im SRegierungSbejirf SBieSbaben unter auSbrücflicher 5lnerfennung ber in

?ftaffau, |)effen^omburg unb ben ehemals gro§h- ^efftfc^en ©ebtetstheilen be*

ftel)enben Remter 35
) eingeführt. £>abei ftnb aber fel)r erhebliche 5^cbtftfationen

im (Sinne einer ^ortbilbung ber ^reiSoerbänbe §u genoffenfchaftlichen ÄreiS*

gemeinben getroffen. %)nax ift im $)rtncip auch fyex ^aran feftgehalten,

ba§ nicht ber JlreiS jelbft als ©emeinbe organiftrt, fonbern in bem ftaatlich

abgetheilten unb nach einem rechtlich unerheblichen ©utachten ber ^reisftänbe

beliebig abjuänbernben SßermaltungSbejirf eine Snforportrung ber Stäube »or*

genommen ift, fo ba& neben bem ernannten Sanbratl; refp. in ^annooer bem

mit ben lanbräthltchen ©efchäften betrauten 5lmtShauptmamt (^reishauptmann)

ein burch bie SSerfammlung ber ^reiSftänbe vertretener „fretSftänbijeher 93er*

2«) §§ i ber teiöorbnungen.

29
) §§ 3 ber toiJorbnungen.

30) §§ 19. 20 ber Äreiöorbn., resp. §§ 21. 22 ber £rei$erbn. f. b. SRfeetn-

protiinj tt. SGöeftp^alen u. f. Schleften.

31
) §§ 21 ber ftreiöorbn., f. Sä;lefien § 23, f. SRt)eiii^rcj?iii5 u. SBeftp^.

§ 25.

32
) 33erovbn. ü. 12. Sept. 1867 (@. S. S. 1497).

3
3) Ißerorbn. ö. 22. Sept. 1867 (@. S. <S. 1587). $gl. § 40.

34) $erorbn. 9. Sept. 1867 (@. S. S. 1473). 33gt. § 34.

35
) &erorbn. ». 26. Sept. 1867 (©. S. S. 1653). ©gl. § 13— 16. 3m

Stabtfreife granffurt treten fÜ* ßreiöangetegenhetten einige Slbgeorbnete ber bagu

gehörigen Drtfcf)aften jur Stabtüerorbneten«^er[ammlung ^in^u.
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Banb" mit Korporation§recr;ten geBilbet ift
36

). Allein Sufammenfefcung, £)rga*

nifation unb red)tliä;e 23ebeutung biefeö 33erBanbe6 fter)en bod) einer ©emehtbe*

»erfaffung nafyer, alö in ben alten $Prooin$en. 2)ie Sufammenfefcung Beruht

$war in bem gro§eren £r;eil »du <3d)le§wig*.£)olftein , in £annot)er unb in

Kaffel auf rein ftänbtfd;er ©lieberung 37
), e§ ift aBer für eine gleia^mägige

Vertretung ber »ergebenen (Stäube geforgt
38

), eö finb im erften Stanbe (bem

großen ©runbBefi^) bie 23irilftimmrea)te unb bie AuöüBung ber Stanbfdjaft

burcf) 23eboflmäcf)tigte Befa;ränft
39

) unb eS ftnb im feiten unb britten Stanbe

bie SBa^len ber KreiSaBgeorbneten ben ©emeinbeüerfammtungen ober ©emeinbe«

Vertretungen unter Strjeilnaljme ber £)rt3t>orftcmbe üBerlaffen 4
"). 2)o$ tritt,

wäfyrenb bie Staube im Allgemeinen nad; 9Dßajorität auf ber KreiSoerfamm*

lung Beraten unb Befabliegen
41
)/ baö $eftl)alten beS ftänbifcfyen ^rinctpö Be*

fonberS fa)arf barin r)ert>or, ba§ jeber ©taub burd) fein Separatttotum einen

©efammtBefdjlufj Biß gu leerer @ntf Reibung ftftiren tarnt
42

). 2)a3 Sehlen

biefer lefcteren 33eftimmung in ber Sßerorbnung für SBieSBaben weift fd>on

barauf l;in, ba§ fyier ber „ftanbtfcfye" (Jljarafter beS SSerBanbeö nur nod) bem

tarnen nadj aufregt erhalten ift. 3n ber £f)at werben ^ter b?* KreiS&er*

fcimmlungen au§ ben SBe^irfgrüt^en ber Remter geBilbet unb nur burdj einige

Sßirilftimmen großer ©runbBeftfcer unb ber Söeft^er großer gewerBlicrjer fötaBliffe*

3
») Sgl. bie § 1—4 ber Kreiäorbn. f. <Scf)teöw.=£olft.; - ferner § 5 ib.,

SöieäBab. § 1, Kaffeter § 1: „Seber lanbrätpdje ÄreiS Bilbet einen freiöftanbi«

fajen SerBanb. £)iefer SerBanb f;at bie Siebte einer Korporation, beren Drgane

bie Kreiöftänbe ftnb". — £annooer § 5—8.

37
) ©<$le3w.*£oIft Kreiöorbn. § 11—27. Gaffel. § 7-22. £annnoö.

§ 14—26.

38
) 3" ©djleSwig*.£)olftein follen ber Siegel nadj nidjt üBer in Dlben«

Burg, $)toen «. (Sdernförbe nidjt üBer % ber ©timmen oom erften ©tanbe ge«

füljrt werben. Sgl. § 17. 3n £annooer ni$t ÜBer % (§ 19); in Gaffel nid)t

üBer ^ (§ 9). (5ntgegengefe£ten ^aKö werben bie Sirilftimnten ju Kofleftio«

ftimmen oereinigt.

39
)
Sgl. &annoo. Kr. D. § 16—19. ©cf;le$w.*£olft. § 12—17, Kaffel

§ 8—13. Aua) 2ßteöBaben § 11. 12.

40
) 3n @d)leöwig=£olftein wählen bie ©emeinbeöerfammlungen (§ 18—26);

in .ftannooer für bie Stä'bte ber Sorftanb unb Sluöfdmjj genteinfam, für bie

Sanbgemeinben beren Vertreter in ber Sltntöoerfammlung (§ 20—22); in Kaffel

fämmtliaje @5emeinbeBef;örben (Wtrgermeifter, <5tabtratr;, grofce 5luöfa)u§oerfamm«

tungen) auö ifjrer 9J?ttte. 2)oa) treten ju ben oon ben Sanbgemeinben Beftellten

Drt$wäf;lern nocf) bie 33efi£er ber ntd)t bem erften Stanbe angefangen unb bodj>

in feiner ©emetnbeoerBinbung ftefjenben ©üter fjinju (§ 15— 19).

41
) <Sa;leöw.=^Dlft. Kr. £>. § 31. Kaffel. § 25. Söieöbab. § 20. &annoo.

§ 29.

42
) ©O^leewig-^olft. Kr. D. § 32, Kaffel. § 26, £anno». § 30.
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mentS oerftärft
41

). 9J?ehr noä) gilt bieS »on bett fchleSwig<holfteinf<hen Greifen

9?orb* unb (Süberbitt;marf^cn unb ©tberftebt, wo bie KreiSoerfammlung aus

ben Vertretungen ber Sanbfdjaften unter .tnnjutritt ber Vertreter einiger Kirch*

fpiele unb Kooge gebilbet wirb
44

). Slud) nach ben neuen KreiSorbnungen ift

ber Sanbrath (refp. Kreishauptmann) zugleich Vorftanb, »erwaltenbe unb au?«

füljrenbe 23et)örbe ber KreiSforporation unb, obwol lebigltch (Staatsorgan, . für

jeben SebenSaft ber Korporation unentbehrlich; er Ijat bie Berufung unb

Leitung ber Verfammlungen 45
), bie Ausführung ber SBefdjlüffe, bie er nad)

©uttefinbcn beanftanben fann 46
), unb Urfunben beS KreifeS gelten nur mit

feinem Dlamen unb (Siegel
47

). lieber bem Sanbrath ftel)t bann nocb weiter

eine umfaffenbe <StaatSauflid)t, baS 3iem)ionSred?t beS KreiSfaffen* unb Kreis*

redmungSwefenS 48
) unb baS (Srforberntg ftaatlid)er (Genehmigung bei lieber*

nähme »on Ausgaben unb Seiftungen für ben Kreis olme beftel;enbe Verpflichtung,

bei Aufteilung ober Abänberung beS VettragSfu§eS für Aufbringung ber

Kreiölaften unb bei Veräußerungen öom ©runb* ober Kapitalbeftanbe beS

KrciSoermogenS ,
foweit teuerer nid)t etwa nur aus erfparten (Sinfünften ber

legten fünf Sal)re ^errüt;rt
49

). innerhalb biefer Schranfen inbe§ I;at bie

KreiSforporation eine erweiterte restliche 33ebeutung erlangt. £>enn bie Kreis*

ftänbe follen nicht bloS bie lanbrdtl)li(^e KreiSöerwalrung unterftü^en
5Ü

), fonbern

bie Kreis f ommunalangelegen^eiten unter Rettung beS SanbrathS felbft *er*

walten 51
). ©tc follen ferner über alle ihnen auSbrücHid} überwiefenen ober

ju überweifenben ©egenftanbe beratl;en unb befcfylieften
52

) unb überbteS in

(5$leöwig*£)olfteut unb Kaffel bie öffentliche gunftion einer ÜJUtaufftcht über

bie OrtSgemeinben erfüllen
53

). (Sin unbewegliches unb bewegliches KreiSoer--

") SöieSbab. Kr. D. § 7-17.

44) ©chleöw.^otft. Kr. D. § 28.

«) ®$le$w.«.$otft. Kr. £). § 29. 30. Kaffel. § 23. 24. SBteäbab. § 18.. 19.

£annoö. § 27. 28.

4
«) ©chlcSw.-<polft. Kr. 0. § 38, Kaffel. § 32, SHMeSbab. § 26, &annot>. § 36.

4') ©chleSw.*&otft. Kr. Ö. § 37. Kaffel. § 31. 2öieSbab. § 25. £annot>.

§ 34.

4») @<$leSW.*£olft. Kr. D. § 36. Kaffel. § 30. SöieSbab. § 24. &annoü. § 35.

49) ©chteSw.^olft. Kr. D. § 34. 35. Kaffel. § 28. 29. Söieöbab. § 22. 23.

£annoö. § 32. 33. 2)ie (Genehmigung erteilt entweber ber König ober ber

SReffortmtntfter.

5°) @chleS».»#oIft. Kr. D. § 8 fftr. 2. Kaffel. unb 2öieSbab. § 4 9tr. 2.

£annob. § 11 Sflr. 2.

51
) ©thleSw.^olft. Kr. D. § 8 9lr. 1 u. § 9. Kaffel. unb 2Bie$bab. § 4

Wx. 1 u. § 5. &annoü. § 11 9h. 1 u. § 12.

w
) ©chteöw.^olft. Kr. O. § 8 sJir. 4. Kaffel. u. Sieö&ab. § 4 9h\ 3.

£anno». § 11 9lr. 3.

53
) <5rf)leSw.=&clft. Kr. D. § 8 9h. 3; bap «. @. D. d. eod. §§ 4. 9. 16.

24. 29. 30. - Kaffel. § 4 Sdr. 4.
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mögen füllen fte unter Anflicht ber Oiegierung jelbft oertoalten
54

) unb für

biefe unb anbere Äretßangelegenl;eiten
,
^reiSfommunalbeamte, ^ommifftonen

unb ^Bevollmächtigte beftellen bürfen
55
); fte führen einen ^ret^au§I)att 56

),

reparttren bte .ftreiälaften
57
) unb fomten gur Abtoehr eines 9lot^ftanbeö ober

ju gemeinnützigen ben ^retö berreffenben Siefen bte Umlage toon Jtreiölaften

befchlie§en
58

). (Sie haben enblicr) cor Allem aucr) ein SRec^t ber Autonomie

in bemfelben Umfange ü)te bte DrtSgemeinben 59
).

3. Ueber ben Greifen ftel;en in einigen Sanbeötheilen fogenannte fom»

munalftänbif cr)e Verbänbe. 5)a bte 3ftegierung§be$irfe aU folche olme

Vertretung ftnb, entfprect)en biefe Verbänbe feiner abminiftratioen (Stnt^etlung

beS ©taatö. (Sie ftnb otchnefyr bte in üeränberter 33ebeutung fortbauernben

(Stänbeförperfcr)aften einzelner öermaU felbftänbiger Sanbfchaften. 3>hrer red)t*

liefen 9!atur nach ftnb fte ba|er ßon allen 23e$trf£öerbänben einer ©emeinbe

am una£)nUcf)ften unb einer inforporirten ftänbifdjen Sntereffentenfchaft am

älmlichften. (Sie fteb)en baftir aber aucB bem (StaatSüertraltungSorganiSmuö

am unabhängigen gegenüber unb fyaben in ber SRegel weit felbftänbigere

^otporatientrechte als bte ^)romnjial= unb $rei§ftänbe (§. £5. (Selbftfcer*

fammlungSrecr/t mit bloßer Angeigepflt<f)t, 0^ed?t ber 33ef(^lu§faffung or)ne

höhere 23eftätigung, oorbehaltlicr) freiließ ber (Sugpenfton unb ber Unterfagung

ber Ausfüllung ber 23efcf)lüffe, u. f. to.).

hierher gehören pnächft bie bei Einrichtung ber ^romngialftänbe auö*

brürfttcf) betätigten unb neu organtfirten fommunalftänbifchen QSerbänbe in

einigen älteren preu§tfd?en ^romngen 60
). 3^rer 33eratl)ung unb 35efcr)lu§*

faffung unterliegen nid)t allgemeine Angelegenheiten tljreg IBejirfö
, fonbern

bie befonberen Angelegenheiten ber itommunalftänbeforporaticn
;

fotreit aber

biefe reiben, oerbinben fte burcr) bie auf tr)ren ßommunatlanbtagen nach

54
)
<Sc^Ieöu).^offt. Är. D. § 9 9fr. 1 u. 2. § 34. Gaffel, unb Söteöbab. § 5

9fr. 1 u. 2. £annoü. § 12 9fr. 1 u. 3.

»») @ä)le$».-£oIft. &r. D. § 9 9fr. 4. § 10. 33. Gaffel. § 5 9fr. 4. § 6. 27.

2öie3bab. § 5 9fr. 4. § 6. 21. £anno». § 12 9fr. 4. § 31.

*•) ©cf)leönv£ol|t. £r. D. § 36. Gaffel. § 30. 2öie3bab. § 24. fcanno». § 34.

") ©cf;le$n>.=£olft. ©. § 10. Äaffet. § 6. SKiegbab. § 6. Rannet. § 13.

58
)
m$U9tOs$ol% är. § 9 9fr. 3. Raffet, tt. 2Kte$bab. § 5 9fr. 3.

$anno». § 12 9fr. 3. § 13.

59
)

©cr>le3tt>.--£olft. &r. £5. § 7 u. bie SSertoeifungen auf baö Äreiäftatut in

§ 15. 17 je; Raffet. § 3 it. § 9. 10. 13. 15. 17; Söieöbab. §3 u. § 9. 10. 11.

£anno». § 10. 16. 20. 22.

w
)

S?gl. bie @ef. über bie Äommunallanbtagc in ©ranbenbura. fc. 17. Aug.

1825 ©. ©. ©. 200 u. 18. 9iot>. 1826 ©. ©. ©. 110; in Bommern t». 17.

Sfog. 1825 @. ©. ©. 215. d. ffiönne, preuß. ©taatSr. I, 2 § 179—184 ©.
423—440. Anwerbern be[tel;t, ohne baf} für tf>tt ein neueö Organtfationtigefefc

erlaffen wäre, in ©a)teften ber uralte Äommunnlftänbewerbanb ber Dberlaufi|j

fort. o. Oiöune 1. c. § 183 @. 439.
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(Stimmenmehrheit gefaxten unb erforberltchenfatte ftaatttcr) genehmigten Se*

fchlüffe alle (Stnrüohner ber Urnen ^gehörigen 2anbeötheile
fll

). @ine fer)r ahn«

li(he (Stellung nehmen jefct bie innerlich fer)r mannigfach organiftrten, fämmt*

li(h aber ftänbifcfj äufammengefefcten früheren ^romnstallanbf^aften &annofcer§

ein, in welchen bie forporati» abgesoffenen 9tttterf<haften
62

) mit ben Stäbten

unb meift auch *>en Sanbgemeinben ju einem StänbeforpuS »erbunben roaren 63
).

(Sie füllen jefct nach ber SSerorbn. ». 22. Sept. 1867 unter bem Flamen »on

„Sanbfchaften" „nach Söegfatl ber ihnen früher pftänbig getoefenen weiter*

gehenben fechte, inSbefonbere ber 9Jcitwirfung Bei ber ©efe^geBung, au§*

fchlieglich für bie Söahrnehmung fommunaler Angelegenheiten ber Öanbfchaftg--

Be^irfe alö Befonbere Korporationen unter Aufftcht ber StaatSregierung Be*

ftet)en"
64

). 3n ihrer Bufammenfefcung follen einige Sßeranberungen im (Sinne

einer gleichmäßigeren Setrjetligung aller (Stänbe eintreten, ohne ba§ ihr rein

ftanbifcher ^axaliev aufgegeBen würbe 65
). 2)ic autonome Siegelung ihrer

inneren SBerhältniffe burch Befonbere §anbfchaft§ftatute ift ben lanbfehaftlichen

Korporationen oorBehaltlich ber StaatSgenehmigung üBerlaffen
86

).

2)en tarnen fommunalftanbifcher SßerBänbe führen jefct auch bie Stänbe*

forperfcr)aften ber 9iegierung§Begirfe Kaffel unb SöteSBaben: fte ftnb inbeg in

Allem ben prom'n^ialftänbifchen SSerBänben ber üBrigen ^rooingen gleichgeftellt

unb fyabm feinen ^rotin^iallanbtag mehr üBer ftch.

4. <Die hochfte ©lieberung beS (Staates enblich Bilben bie ^)roöinjen,

welche junac$ft unb hanptfächltch at« ftaatliche SSerwaltungSBestrfe erfreuten,

in benen aBer für einzelne Swecfe eine Snforporirung ber (Stänbe »otogen

ift. @ine |)rooinjialgemeinbe ober ein ^roöinjialgemeintoefen ertftirt fo jwar

nicht, eö ift inbe§ in einigen fünften Bereits bie UeBerführung beS „prooin*

jtalftänbifchen SSerBanbeS" in eine Kommune Begonnen.

Am wenigften ift bie§ in ben acht alten ^rornnjen ber $all, beren forpe*

• l
) @cf. ö. 17. Aug. 1825 f. Vranbenburg § 16, f. Bommern § 13.

62
) SBgt. j. 33- B. arb t, bie ©taat$»erf. beö K. £anncöer. £anno»er

1860: baö bremtfehe 3ftitterred)t ». 1577 ©. 371
f.,

bie (Statuten r>. 1844 ©.

395 f.
u. baö reöib. 9ütterrea)t ». 1847 ©. 400 f. gerner bie (Statuten ber DS»

naBr. 3Htterfi$aft ». 19. April 1847 ©. 423 f., ber Katenberg=©öttingen=©ruben*

hagenfd)en «Ritterf^aft ». 1847 ©. 473 f.

w
) (SBharbt 1. c. © 505—533, bcf. b. Verf. Urf. ber eftfrief. £anbfd)aft

ö. 5 9D?ai 1846 ©. 506 f. 5)te anbeten Sanbfcfyaftcn ftnb Kalenberg it., ?üne.

Burg, £opa, VrememVerben, Dönabrücf, £ilbeöbeun.

•*) V. ü. 22. (Sept. 1867 (©. ©. @. 1635) § 1. Voruemlicf; bleibt ihnen

„Vertretung unb Verwaltung beö Ianbfcr)aftltcr)en Vermögend, Ianbfä)aft(icber

Stiftungen, Snftitute unb Anlagen, fowie bie bisherige Vefugnifc, ben Sanbfcr-aft^

bewirf unter (Genehmigung ber ©taatöregterung mit Beiträgen unb Stiftungen für

Sanbfchaftöaroecfe gu belaften".

• 3
) § 3 ber Ver. ». 22. ©ept. 1867.

«•) § 4 ber Ver. ». 22. ©ept. 1867.
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ratifce SBerfaffung nod> auf bem allg. ©ef. ». 25. Sunt 1823 er
) unb ben

barauf ergangenen befonbercn ^rouinjialDrbnungen Beruht
69

). 5Dte l)ier ge*

bilbeten „ftanbifdjen Sßerbanbe", treibe in ben ^Protnnäiallanbtagen iljr gefefc*

ltcr)eö £)rgan beftfcen*
9

), umfäffen nidjt einmal bie gefammte, fonbern nur bie

grunbbeftfcenbe ^rooin$ialbeoMt
,

ermtg , inbem als cberfteö ^princip auSbrütflidj

aufgeteilt ift: „ba$ ®runbeigentr)um ift 35ebingung ber ©tanbfdjaft"
70

).

5Die ©>tanbf$aft erfd)eint bemgemäg aud> als ein eigenes, prittatred)tlid) be»

feffeneS 3fted)t. 3m Uebrigen ift bie ©lieberung ber <©tänbe »erfdjieben. 3n

©Rieften, ©a^fen, 3Rb;einlanb unb 2öeftpf)alen befte^t ein befonberer Herren*

ftanb als erfter, eine befonbere 0tttterfd;aft als Reiter <5tanb; in Sßranben«

bürg, Bommern, ^Dcfen unb $>reujjen bagegen bilben bie 23eftfcer abiiger ©üter

refp. bie ritterfd)aftltc§en körperhaften gufammen mit einzelnen Herren, grunb*

befifcenben Korporationen unb (Stiftungen ben erften ©tanb. 2)en britten

refp. jtüetten ©>tanb bilben überall bie ©>täbte, ben oierten refp. britten bie

länblidjen ©runbbeftfcer ,
ttetdje nid)t pm erften ober feiten (Stanb geboren,

mit oerfd)iebenen Oflobalitäten ^inftc^tlic^ beS in ben einzelnen 9)roöin$en er*

forberlidjen Quantum unb Duale beö 35eftfctr;umS
71

). Ä btefe <5tänbe treten

nun jwar auf Berufung $u einem als ©efammtfyeit beratr)enben unb befdjlie*

fjenben ^rooinjiaKanbtag tfyeilS perjönlid) ober burd) ^BeooKmäc^tigte tljeilS

burd? ^Repräsentanten als „eine ungeteilte @inl;eit" jufammen: „bei ©egen*

ftänben" Jebod), „bei benen baS Sntereffe ber (Stäube gegeneinanber gerieben

ift, pnbet (Sonberung in £t;eile ftatt, fobalb ynd £)ritttr)eile beS (©tanbeS,

mtyex fid) burd) einen SBefdjluft ber 9Jler)rr;eit »erlefct glaubt, barauf bringen"

2)er SBorftfcenbe beö SanbtagS unb fein ©teUoertreter urirb oom Könige aus

•7
) ©. ©. ©. 129. ». «Rönne I, 2. § 142—163 ©. 359-403.

69
)
Sgl. bie ©efefce ». 1. Suli 1823 f. Sranbenburg (@. ©. ©. 130), f.

$Preufjen (@. ©. ©. 138), f. Bommern (©. ©. ©. 146)-, ». 27. TOar^ 1824

f. ©Rieften (©. ©. ©. 621), f. ©acf)fen (©. ©. @. 70), f. bie ^einproüinj

(©. ©. ©. 101), f. Söeftp^alen (©. ©. ©. 108), f. $>ofen (©. ©. ©. 141).

gerner bie ©ef. ». 17. 2lug. 1825 (©. ©. ©. 193), ». 17. TOrj 1828 (©. ©.

@. 28), ». 27. 9lug. 1825 (©. ©. ©. 210), ö. 2. Suni 1827 (©. ©. ©. 61), ».

17. SDcai 1827 (©. ©. ©. 47), ö 13. Sitti 1827 (©. @. ©. 103), ü. 13. Suli

1827 (®. ©. ©. 109) u. »om 15. See. 1830 (©. ©. ». 1832 ©. 9). (SnbliO)

bie 8 ©efe^e über bie 33ilbung öon Sluöfd^üffen für bie ©tänbe ber einzelnen

^roüinjen n. 21. Suni 1842 (©. ©. ©. 215 f.) unb baö 28at>treglement o. 22.

Suli 1842 (©. ©. ©. 213). Sgl. aua) fRo nne, ©tnatör. I, 2. 359-403. 441. 442.

69
)

Slllg. ©ef. ». 1823 No. III: „Sie ^roüinjialftanbe finb baö gefe^mä^ige

Drgan ber »erfd;tebenen ©tnnbe Unferer getreuen Untertanen in jeber ^roüing".
70

)
9ltlg. ©ef. ö. 1823 No. II.

") Sgl. bie §§ 2 ber .^auptgef. f. b. eins, ^roüinjen unb bie (Srganjungä-

gefe^e.

72
)
Sgl. bie §§ 46. 47 ber &auptgefefce, resp. § 45. 46 bcö ©ef. f. %)om>

mern, § 47. 48. beö ©ef. f. ©Rieften.
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ben (Stattben ernannt, bie üftittelßperfon ^wifchen bem <&taai unb bem $)ro*

mnjiallanbtag aber ift nicht er, fcnbern ein befonberer fßntgli<$er Kommiffariuß

(in ber 3ftegel ber £)berpräfibent). 5T)ie rechtliche SSebeutung beß Stänbeöer*

banbeß ift wefentlief) auf baß $)rtoatred?t befchränft, inbem il;m unter SBorbe*

halt foniglicher Genehmigung unb 3(ufftd;t bte felbftänbige 33efchlu§faffung

über bte Kommunalangelegenheiten ber ^roüinj „überlaffen" ift
73
), wohin

»ornemlii; bie Verwaltung ber meift unbebeutenben SBermögenßrechte unb

pror-in^ellen Anftalten unb Snftitute gel;ort. (Sitte eigene politifche SBebeutung

haben bte ^romnjtalftänbe nicht, ba il;re Berufung nicht gefefclicr) nothwenbig

ift, ba fte nur über bie ifynen vorgelegten ^Proportionen toer^anbetn tonnen,

wär)renb itmen auß eigener Snitiattoe nur baß 3Rect)t ber 23ttte unb 35efcr}ioerbe

guftet)t, unb ba in öffentlichen Angelegenheiten ber $Pro»in$, inßbefonbere bei

@rla§ tton ^rouin^ialgefetjen , ibmen nur ein unoerbinblicheß Gutachten unb

ein rechtlich bebeutungßlofer SSeiratl; gewahrt ftnb. (Sehr weit baoon entfernt,

£)rgane einer lebenbigen ^)roüin§ialgemeinbe gu fein, ftnb alfo bie Stanbe

tebigltcr) baß Organ einer l;ocf)ft abhängigen unb jebeß eigenen öebenß ent«

bel)renben (Stchtbeforporation unb nur nebenbei für bie Regierung ein 9!Jlittel,

ftch, wenn fte will, oor ber £)rbnung provinzieller Angelegenheiten über bie

(Stimmung ber ^roütnj §u informtren. 3>n fetner 2Betfe baher h^en biefe

Körperfchaften vermocht, ber wa<hfenben (5entralifation gegenüber ein $re*

vin^talleben ju entwtcfeln.

3n ihren ©runb^ügen ift biefe ^ro^tn^ialeinrichtung nunmehr auf bie

$Promn$en Hannover unb S<hleßwig*.£)olftein unb auf bie in biefer 33e$iermng

ben $rovin$en gleichgeftellten JRegterungßbc^irfe Gaffel unb SÖicßbaben (mit

Außfchlufj von granffurt) übertragen 74
). £)abet ift inbe§ in mehrfacher 23e*

5iel;ung eine wefentliche Sortbilbung eingetreten, $eftger)alten $war wirb aueb

hier an bem $Prinap, ba§ nicht bie ^Provinj ober ber SBejirf felbft alß (Sub*

jeft öffentlicher ober privater fechte erflärt, fonbern bte junachft außfcf)lte§lich

uach Sßerwaltungßrücfflehten abgeheilte unb einen Staatßverwartungßbejirf

bilbenbe ^rovins (refp. 33e^irf) nebenbei alß baß Gebiet etneß „provin^ta!*

ftanbifchen (refp. fornmunalftönbifcben) SSerbanbeß" anerfannt wirb, ber bie

fechte einer Korporation ^at unb in biefer (gtgenfehaft burch bie auf tyxo>

m'njiadanbtagen (refp. Äommunaflanbtagen) jufammenfommenben §)rotJtnjial*

ftänbe (refp. Kommunalftänbej vertreten wirb 75
). Mein bie Stanbeverfamm*

lung nähert ftch fcr)cn tt)rer Glieberung unb Sufammenfefcung nach weit mehr

73
) Altg. ©ef. ». 1823 No. III. §§ 38 f. ber £auptgefefce.

$erorbn. f. Hannover v. 22. Aug. 1867 (G. ©. ©. 1349), f. @<$t«$wtg«

£o(ftein ». 22. (Sept. 1867 (@. ©. <S. 1581), f. Gaffel ». 20. Sept. 1867 (G.

S. S. 1537), f.
Sßieöbnben tt. 26. Sept. 1867 (©. S. <S. 1659). ferner eine

befonbere SBahlorbn. f. Gaffel v. 20. Sept. 1867 (G. S. S. 1546), rcäh^nb für

bte übrigen Sanbtage ba$ a(t»preufeifd;e SGßohlreglement gelten feit.

75
)

$gl. bie §§ 1 ber vier $erfaffung3t?crorbnungcn.
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als in ben alten $Pro»in$en einer uürflid)en 9ie»räfentation ber sProtün$ ober

beS 23ejirfg. 5)a8 $)rincip ber 2Weinbered)tigung beö ©runbbeftfceö ift auf*

gegeben. 2)afür finb in .!pannor>er unb Scf;le$uüg*$>olfteitt 3 Stänbe gebilbet,

bereu erfter bie gruben ©runbbeftjjer umfajjt, bie $um £l;etl (StanbeSljerren,

einige Stifter u.
f.

vo.) Virilfttmmen führen ,
jum größeren Styeil aber r»on

ben beftefyenben Otitterfcbaften , 9ütterfurten ober befonberS gelüfteten 5ßaf;l*

oerbänben auö 5lbgeorbnete entfenben, roät;renb Stäbte unb Öanbgemeinben nur

burcr; gewählte Stbgeorbnete »ertreten werben 76
). (Sbenfo finb im 23ejirf r»on

Gaffel 4 fogenannte „©täube" gelüftet, Den bencn ber erfte bie StanbeSb/erren,

ben 2)omänenftefuS, 2 (Stifter, bie Unioerfität unb bie burd) 6 3(bgeorbnete

vertretene Ovitterfcfjaft, ber jvoeite bie Stäbte, ber brttte bie 2anbgemeinben,

ber m'erte bie t;öd)ftbefteuerten ©runbbefi^er unb ©ewerbtretbenben untfajjt
77

).

fDod; tritt in tiefen brei s})ror>in$en baö $eftl)alten be$ ftänbifcfyen principe

fcjjarf in ben SBeftimmuugen Ijeroor, roonad) jeber ©taub einen ©efammtbe*

jdüuß burd; fein Separatootum bis $u t)ßl>erer (§ntfd;eibung fiftirett unb über»

bieg ©egenftänbe, reelle fein auSfd^lieftlidjeS Sntereffe betreffen, allein »er*

l;anbeln fann 78
). dagegen ift im SBe^irf »on 5öie3baben, roo be$l)alb aud;

bie letJtgebat^ten $3eftimmungen fehlen
79

), baS ftänbijdje ^)rinci» nur bem

tarnen nad) aufregt erhalten, roäfyrenb in 5Bal;rl;eit bie aus 4 Stanbeöf/erren,

2 gewallten Vertretern beo ©roßgrunbbefifeeö unb je 2 gewählten 2lbgeorb*

neten ber 11 streife jufammengefe^ten „Stäube" nur eine nad) Sntereffen ge*

lüftete Vertretung beS ganzen SBegirfeS finb
80

). ?lucf; nad) ben neuen ©efefceu

beruft bieStänbe ber Zeitig lebiglid; „nad) 23ebürfni(j", ol;ne in irgenb einem

Satte ba§u red;tli(f; oerbunben gu fein
81

), nnb ernennt ben SBorfifeenben unb

Steltoertreter 82
), fovote überbieö einen befonberen ÄommiffariuS, ber bie alleinige

OJiittelSperfon für ben Üöerbaub biftet, feine 23ejcf;lüffe ausführt, aber aud;

befugt ift, biefelben 31t beanftanben unb böserer @ntfd;eibung 311 unterbreiten 93
).

2)en Stäuben ift aber aufjer ben Oiedüen unb s))fltd;ten ber alten sJ)rDiüiiäen

gan$ allgemein „unter sJRitroirfung unb ^luffidü ber StaatSregierung bie 23e*

7
») @d)le$».*£o[ft. ©erorbtt. § 3—11, £annou. § 3—9. 2Babfterfaf;ren,

21>al)lpericbe, Softmadjtöbefugntfj u. f. u>. äfynlid) wie in ben alten $prooin$en.

S)ie ttaffioe ^al)lfäl)t gleit fällt in ber Siegel mit ber aftiüen gufammen.

") Gaffel. 33er. § 3—17. Sie 3M)len finb bireft. Slud; ift fyier eine s
Jtuf*

löfung be6 tobtagö burd; ben $önig ntöglid), worin fid; fein meljr repräjenta«

tioer aU ftänbifdjer ©fyarafter beutlia) jetgt. § 27.

7S
) £annou. 33. § 14-16. <Sd;(eSw.*$otft. § 16—18. Äoff. § 22—24.

™) 9iur 5)kjoritätgbefd)tüffe, SKie^bab. 55. § 12.

90
) 2öieöbab. § 3—7.

st
) #anno». 33. § 13. ©dpleöttvfcolft. § 15. Äaff. § 21. Söieöb. § 11.

82
) ^annoo. SB. § 10. ©d;le$ro.=£olft. § 12. Äaff. § 18. SQßieSbab. § 8.

S3
) ^annoo. 33. § 11. 12. (Sd)leöw.=^otft. § 13. 14. ftaff. § 19- 20. SöteS-

bab. § 9. 10.
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fcfylugnafyme über bie .ftommunalangelegenheiten beS VerbanbeS, bie Verwaltung

unb Vertretung ber proutnjtalftänbtf^en (refp. fommunalftänbifchen) Snftitute

unb Vermögensrechte" unb bie 23efugni§, „im Sntereffe ber 9)romnj (refp. beS^

VejirfS) Ausgaben unb Seiftungen §u übernehmen unb bie Aufbringung ber«

(elften ju befcf>lie§en" eingeräumt 84
) unb unter Aufficht beS £)berpräftbenten bie

üßatyl geeigneter sPerfonen für bie laufenbe Verwaltung „beö ftänbtfc^en S5er=

mögenS unb ber ftänbifAen Anftalten", fowie bie geftfteKuttg il)rer ©efchäftS*

orbnung überlaffen
85

). Au§er ber forttaufenben „Aufftcht" tritt in benfelben

fällen wie bei ben Greifen baS (§rforberai§ ftaatlicher (Genehmigung für bie

^rotnnäialbefchlüffe ein 86
). 3>ft fo bie restliche (Stellung biefer Verbanbe eine

ungleich beffere als bie ber prooinäialftänbtfchen Verbanbe ber act)t alten $)ro*

oinjen, fo ift burch bie Ueberwetfung beS früheren furl;effifd;en Staatsrates

an ben fommunalftänbifchen Verbanb beS Ve$irfeS Äaffel unb burd) bie 33ilbung

eines größeren hannooerfchen ^rooinjialfonbS zweien biefer Verbanbe mit ber

materiellen Unterlage unb bem junäc^ft im ©ebiet eines proüinjiellen £>auS*

(;attS eröffneten weiteren gelbe ber Selbftoerwattung bie Möglichkeit eines

wirklichen prooinjiellen SonberlebenS eröffnet
87

). £ier ift ber$)unft, wo, wie

wir l;offen, eine Entwicklung anknüpfen wirb, bie, in ftettgem gortf^ritt alle

^rouinjen ergreifenb, ber prooiit^ieUen Selbftoerwaltung unb Autonomie un*

befd;abet ber StaatSeinl;eit 33al;n brechen unb allmälig bie ftänbifchen Äorpo*

rationen §u genoffenfchaftlichen ^rooinjiatgemeinwefen umgeftalten wirb.

V. 3n ben übrigen beutfchen Staaten eriftiren jtx>ifcr)en (Staat unb Ort»»

gemeinbe ebenfalls mannigfache gemeinbeartige Verbanbe. ^rooinjial* unb

fommunalftänbifche Einrichtungen beftel;en noch in Sacr/fen 8 '). — SBaiern hatte

auf bem linken Ütfjeinufer unter bem tarnen ber „ Sanbräthe" im SBefent*

liehen bie ©eneralrätl;e ber franjofifer/en Departements eingeführt unb burch

©ef. o. 15. 91o». 1828 in etwas oeränberter ©eftalt auch auf bie übrigen

^roöinjen übertragen. Durch jwei ©efefce o. 28. SO^at 1852 ftnb aber in

ben (etwa ben preujjifchen greifen korrefponbirenben) Diftrikten unb ben

(etwa ben preujjifchen OlegierungSbejirken analogen) Greifen DiftriktSge*

meinben unb ÄreiSg erneutben gefcf;affen, welche bie Diente einer Äorpo*

84
)
©gl. bie §§ 2 ber 4 ©erorbn.

85
) £annot>. ©. § 19. 20. ©djleöw.»£olft. § 21. 22. Äaff. § 28. 29. 2ßie^

baben § 15. 16.

86
) &anno». ©. §17. 18. ©chleöw.«£olft. § 19. 20. ßaff. § 25. 26. SEBie*»

baben § 13. 14. Sögt. SKote 49.

87
)
©gl. ben Erlaft ». 20. Sept. 1867 betr. bie Ueberwetfung beS »ormatg

furheffifdjen «Staate! fdjafceö an ben fommuna[ftänbifcf;en ©erbanb bed Regierungen

bewirfö ÄaffeC. 25 er ©erbanb foll ihn „aU ein ihm ge^origeef unb Don ihm su

»erwaltenbeä Vermögen" „im Sntereffe beö Sanbeö" »erwenbeit.

8t3
) 2)ie ^ro»inaiallanbeö*33erfaffung ber Dberlaufifc unb bie £reiöt«g$»er«

fafiung ber (Srblanbe. ©gl. ©erfaff. Utf. ». 1831 § 61.
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ratio«, baS (SelbftbefteuerungSredjt für gewiffe gemeinfame %wde beS 2)iftrirrS

ober KreifeS, bie Verwaltung il>reS £>auSl;altS unb Vermögens, fowte enblid?

eine politifdje Vertretung ber VejirfS* ober Kreisangehörigen gegenüber ber

(Staatsverwaltung unb eine Kontrole ber teueren l;aben. Organe ber 2)iftrtftS*

gemeinbe finb ein jäl;rlicr/ äufammenfommenber, von bem Vorftanb beS Ver*

waltungöbejtrfö geleiteter, auS ben Vertretern ber OrtSgemeinben unb beS

großen unb größeren ©runbbefifceS jufammengefe^er JDiftriftSratl; , ein von

biefem gewollter SMftriftSauSfchufj unb ein SiftriftSfafftrer. Organe ber

KreiSgemeinbe finb ein vornemlicr; von ben 2)iftrift§rätl)en gewählter, baneben

aus Vertretern ber feinem jDiftrift zugehörigen (fog. unmittelbaren) Stäbte,

beS großen ©runbbeftfceS , ber Pfarreien unb einer etwaigen Univerfität gebil»

beter SanbratI; unb ein 2anbratT;SauSfdm§. — (Sine eigentümliche (Stellung

nehmen in Württemberg bie 2lmtSförperj (haften ein, welche l;ier als feltene

9luSnal;me von ben atlgemeinbeutfc^en Suftänben in ben 33e$irfen ber Ober-

ämter einen ^ttät unb 2anb verbinbenben Kommunalverbanb fett Sa^r--

Imnberten auSgebübet unb erbalten l;aben. 9iaeh ber im Sal;re 1822 ilmen

gegebenen neuen (Einrichtung 89
) finb fie Korporationen, welche tebigltch von

ben ©emeinben beS Slmtöbejirfö gebilbet werben 90
). 2)ie SlmtSrofyerfehaft

wirb oertreten burch bie auS Slbgeorbneten ber 9lmtSgemeinben, unb jwar

tb/eilS if/ren erften Vorftel;ern, theilS befonberen ©eputirten ber ©emeinberät^e

äufammengefe&te, vom Oberamtmamt geleitete AmtSverfammlung 91
). ^Daneben

hat baS Amt für baS Waffen-- unb OiecfmungSwefen in bem „Amtspfleger"

ein eigenes Organ 9 -'). 2)aß Oberamt wirb als eine rein ftaatliehe Verwal*

tungSftelle bel;anbelt, oerbinbet aber bamit bie (Stellung eines KorporationS*

vorftanbeS für baS Amt 93
). 5)ie Politiken 3Recr)te ber AmtSverfammlung als

folcf)er get;en über bie 23cratl;ung unb Unterftüfcung beS OberamtS nicf)t l;in«

aus. ^Dagegen werben bie 33eratr/ung unb SSefchlufjfaffung in Angelegenheiten

beS 2lmtSf)auSf;altS , bie Verwaltung beS Amtsvermögens unb ber AmtSfaffe,

bie AmtSforporationSfchulben, baS AmtSrechnungSwefen , ber AmtSforporationS*

etat, bie §eftftettung beS AmtSfchabenS, bie AmtSvergleicfMng (Saftenrepartition)

unb AmtSbelaftung u.
f. w. als Korporationsangelegenheiten bel;anbeltM), bei

&9
) Sürttemb. SBerwaltungöebift für bie ©emeinben, Oberämter unb (Stif-

tungen o. 1. WdT$ 1822 § 68—119.
90

) § 75 1. c: „Sie ju einem Obevamtöbesirfe vereinigten ©emeinben bilben

auch künftig, wie bi^er, eine eigne gefd;loffene Körperfdjaft, welche U)ren An=

n)eil an ben öffentlichen Saften mit oereinigten Kräften trägt, Ü)re gemeinfebaft*

ticken Bwecfe mit vereinigter Anftrengung auf gemeinfe^afttiebe Soften verfolgt".

§ 76 ib. Organe ber 33erfammlung finb ber AmtSaftuar (§ 77) u. bie

AuSfd)üffe (§ 84).

92
) § 78 f. ib.

93
) § 68—75, bef. § 69-, 90—119.

94
) § 79—87 ib.
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benen ftch nur bte Aufficr)t unb Genehmigung bes (Staate »ielfach geltenb

macht
95

). — 3n ben Heineren (Staaten giebt eS außer ben »erfchtebenen Birten

eigentlicher Sammtgemeinben 96
) jwifchen £)rt3gemeinbe unb Staat nox*

nemltch ^wei (Gattungen uon 3Serbänben, inbem in einigen Staaten in einer

gewtffen 3>erwanbtfchaft mit bem franjoftfchen Softem biege ^ejtr f ör ät t;

e

gebübet finb
97

), in anberen (Staaten bagegen bte einem $Bermaltung6be$irf ju*

gehörigen OrtSgemeinben ju einer ber Ortögemeinbe analog fonftruirren Amts *

gemeinbe oerbunben werben 98
), ^eroorjuheben finb it)rer freien Stellung

wegen bte AmtSgemeinben SBraunfchweigö 99
) , welche burd? bie für jebeö Amt

»on ben ©emeinberättyen gewählten Amtäräthe »ertreten werben 1(K)
). Alö ein

felbftänbtgeS „£>rgan ber bem Amte angehörtgen ©emeinben für alle Singe»

legenl;eiten
,

welche fiel) über bie ©renken ber einzelnen ©emeinben erftreefen,

aber nic^t alö allgemeine Angelegenheiten betrachtet werben tonnen" 101
), bringen

bieje 5lmtörätl;e bie Oiechtöperfönlichfeit ber Amtögemeinbe im prioaten wie im

öffentlichen Oied;t jur ©rfchetnung. Sie fonnen im tarnen be§ Amtöberbanbeö

giltige SBefchlüffe fäffen, Umlagen unb Saften auferlegen, Anleihen aufnehmen

unb fonftige 9iecht3gefchäfte abschließen, fie haben bei ber Aufftcht be* Staate^

über bie DrtSgemeinben mit^uwtrfen unb in gefe^licr) beftimmten fällen bie (5nt*

fchetbung ju geben, Buftimmung gu ertt)etlen ober ein Gutachten abzugeben,

fie verwalten baö Amtöarmenmefen unb nehmen an ber £anbeSpoli$ei £betl 102
).

£)ie <Staat3aufftcht , ber an bie höheren 25ehorben guläfjtge OiefurS unb bie

lanbeöherrliche 33efugniß jur Auflösung ber Amt^räthe ,ü3
) fügen bte 8trat$*

fommunen auf ber anbern Seite al$ ©lieber in ben StaatSuerbanb ein.

95
) § 89 ib.

96
) 33efonber3 in Dlbenburg biejenigen &'irchfptele, mela)e }id) in S3anev[cf)aftcn

ober anbere ©euoffenfchafteu gliebern. 2. ©. D. art 135—143. Sgl. aud) S(m-

heff. ©. D. § 7. 8, 25atr. § 6, 23ab. § 145—147.
97

) (So namentlich im Sübroeften. 33gl. $. 03. ba$ grofib. $ejf. ® e
l-

pcm

10. Februar 1853 (ftegbl. Dir. 6). Heber bte rurhefftfdjen, beffenbombrngiicben unb

naffauifchen 55e3trförätr)e f. oben 9tote 34. 35. 33on ben früheren batriiehen 33e=

jirfdräthen mar eben bie 9iebe.

98
) 33gl. $. (Sachfen- Deining. 5*. U. 0. 1829 § 24: „$ie ©emeinben

eineö Amtä bilben eine Amttfgemeinbe 31t gemeinfcbaftlicher 33eforgung ber ba$u

beftimmten Angelegenheiten". Dlbenb. reoib. SS. U. 1852 art. 73: „Sie ©e=

meinben eineö beftimmten Q3e$irfö f ollen $u einem größeren ^erbanbc 3ufammcn=

treten, beffen ^erfaffung möglichft naa) benfelben ©runbfäjjen unb ©runblageu,

roie bie ^erfaffung jener, georbnet wirb".

") 93raunfd)vo. 8. ©. D. o. 19. 9ttär$ 1850 § 129-160.

100) @ ie werben DDm «Borfi^enben berufen unb bem (Staate wirb Wxr>on nur

Anzeige gemalt. § 141 1. c.

"») § 149 1. c.

102
) § 150—159 1. c.

"*) § 139. 160 1. c.
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VI. Sinb fjternacf) überall unb befonberS in Greußen bie jwifd^en bem

«Staat unb ber £)rtSgemeinbe mitten tnnefter/enben $e$ir!Sforperf(haften nieberer

unb höherer £)rbnung nur erft unvollrommen entwtcMt, fo tft bocf) ein un*

aufhaltfamer $ortf<jjritt in ber SBieberbelebung ber fett 3at;rl)nnberten ver*

tummerten ober vernichteten genoffenf<haftlichen (Elemente aud> I;ier nicht gu

verfemten. 5X)er fet;r ungleiche 3^ec^töct)arafter btefer vietgeftaltigen Sßerbänbe

lägt fte in il;rer gegenwärtigen Sufammenfefcung unb Drganifation balb einer

weiteren ©emeinbe, balb einem alten Stäube!orpuS , balb einer inforVorirten

3ntereffentenfd)aft eines StaatSVerroattungSbeätrfS , balb einem Söat/lverbanb

für bte SBtlbung eineg politifchen ©eirathSfoltegtumS ber Staatsorgane ähnlicher

erje^einen: bie Dichtung aber, u>e(ä;e tt;re §ortbtlbung beftimmt, gtelt offenbar

überall barauf fyn, fte sunächft auf ben unteren Stufen, bemnäd;ft aud; in

ben hob/eren Greifen einer toirflia;en 23e$irfSfommune immer näfyer gu bringen.

5DarauS aber ergiebt ftcf> $ugletch, ba§ analoge Söanblungen, rote fte ber ©e*

meinbe bevorftehen, auch l;ier bie Aufgabe ber 3u!unft bilben werben. Se

ftärfer unb voller ftd) in bem neu erfteljenben beutfd;en Staat eine centrale

(Einheit entwickelt, einer befto regeren Selbftbeftimmung unb Selbftverroaltung

ber einzelnen SBolMreife, eines befto »olleren, freilief; nicht von oben allein ju

enveefenben, fonbern von innen unb unten erfte^enben ©emeinlebenS in ben

Greifen, SBcjtrfen unb ^provin^en tvirb e3 bebürfen, wenn anberS ben ©efal;ren

einer übermäßigen unb uubeutfcr)en (5entralifatton begegnet werben foll, weld>e

baS ©rab ber Freiheit unb mit il;r jnlefct ber nationalen Äraft mit 9?otfy*

wenbigfeit werben müßte. 5Die restlich e 9ftatur aber ber über ber £5rtS*

gemeinbe ftel;enben Sterritorialoerbänbe wirb bamit fd;Heßltch bie von ge*

noff enjchaftlichen ©emeinwefen warben. @§ wirb aljo t;ier wie bei

ber £)rtSgemeinbe im SSerr/ältniß beS SSerbattbeS ju feinen ©liebern ber ©e^

banfe einer einheitlichen, offentlichre(f)tlta;ett ^ejirfSgenoffenfchaft an Stelle ber-

ieft fyerrfc$enben ftänbifchen, prioatred)tticf) »forporatioen unb abmtniftrativen

©eftchtSVunfte treten, wäl)renb im Sßer^attrtig junt Staat bie Homogenität ber

engeren SBerbänbe gur ^nerfennung gelangen wirb.

IL $He ßenoff enf af tttc^en Elemente beö <&taat$.

§ 60. 2)ie öanbftänbef orV ora im obrigf dtlichen (Staat.

A. «Die @tttttH<fltttt<j ber obrig!eitlict)en StaatSibee in ben Territorien

2)eutfd)lanbS enthielt bie vriucivtelle Negation aller genoffettjä;aftlid;en (Elemente

beS Staates, £)eSr/alb entfpraef) ber Voftttven (Sntfaltuttg beS neuen SvftemS

ber Verwaltung, ©efefcgebuug unb 9fed;tfpredntng jugleidj bie SBefeitigung ber

5£hetlnahme lanbftänbifcher @enoffenfd;aftett am StaatStoefen. Söar von ber

Deformation bis ^ttm großen Kriege nur erft baS me^r ober minber erfolgreiche

Streben bemertbar, bte Stäube ber 9)iitträgerfd;aft ber in bem begriffe ber

I. &1
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SanbeSobrigfeit enthaltenen 33efugniffe gu entftetben, fo begann fett bem weft*

pl;ältf(^en ^rieben bie ©rifteng ber ©tänbeförperfchafteu überhaupt in grage

gefteXXt ju werben. 3m 18. Safyrlmnbert würben bann in m'elen nnb gerabe

in ben wichtigften Territorien bie Sanbftänbe in ber Tl;at formell aufgehoben,

ober fte rourben tl;atfad;li(^ ignorirt unb ftarben langfam ab, ober fte fanfen

boch ju Dotier 33ebeutungölofigfett l;erab. SBenn baneben in einzelnen (Staaten,

Wie in einigen geiftlidjen gürftenthümern , in 9DMlenburg, 23raunfchweig«

Lüneburg, Württemberg, ©cr}n)ebifcf)*$)ommera nnb mannen Heineren Territorien

ftch fräftigere Öanbftänbeforperfchaften erhielten, fo oermodjten fie bodt) baS

tanbftänbifche $)rincip nicr)t gu retten. £)enn einerfeitS galten fte bem jur

2tlleinl;errfcf>aft gelangten lanbeSherrticfjen Regiment gegenüber in berfetben

Söeife als Anomalien, wie etwa bie reicljSftäbttfche gegenüber ber fürftticf)en

SSerfaffung. SlnbererfeitS aber würbe aucl; in folgen Territorien baS innere

SBefen beS <Stänbet>ereinS gewanbelt nnb bie alte £anbeSgemeinbe fyet wie

überall einer $riüileg6forperfcr)aft umgeftaltet, beren ^rim'leg l;ier eben nur

ein umfaffenbereS unb tiefer in baS öffentliche 9cecf)t eingreifenbeS blieb. (So

war benn auch, mochte im (Singelnen bie föntwicftung noch fo mannichfach

unb ungleichartig »erlaufen, nicht nur it;re Oti^tung unb tyt Siel überall ibentifch,

fonbern auch ber babei eingeschlagene 2ßeg fo ähnlich, bafj gang beftimmte princt*

pietle 3Seranberungen in bem SiechtSfcerhältntk ber (Stänbegefammthett fowol gu

ihren@liebern, alSgum dürften, als gum £anbe baS I;ier früher, bortfpäter,

hier öollftänbtger, bort untoollftänbiger eintretenbe SRefultat gebilbet Ijaben.

I. §ür ihre ©lieber gunächft l)öüe bie Sanbfct)aft mehr unb mehr

auf, eine frei gewollte genoffenfchaftücr/e 33erbtnbung gu fein, unb würbe

eine burcr) ein gememfameS sprimleg gujammengehaltene Korporation. 3m
16. 3ahr^un^ert 3mar würben noch m'^e unb wichtige ftanbifcr)e (Sinungen

alter 3lrt errichtet, welche eine felbftanbtge SanbeSgenoffenfctjaft fonftattrten

ober begrünbeten: feit bem 17. 3«hr^un^er^ dagegen würben folche Unionen

feltener unb famen fcomemlicr) nur noch in fleineren Territorien ober als (Sr*

neuerung älterer Verträge fcor
1

). UeberbieS aber fat) man feitbem in biefen

Wie in ben fortgeltenben früheren goberationen weniger ben QtuSbrucf eines

bie (Singelnen gur ©enoffenfcr/aft öerbinbenben ©efammtmttlenS, als 35erab=

rebungen ber (Singeinen über bie 5!Jcittel gur (Erhaltung ber KorperfchaftSprim*

legien, währenb man ebenfowol tyter als bei ben einer auSbrücftichen SSerbünbung

entbehrenben Sanbftänben ben (Sriftenggrunb beS SSerbanbeS \tatt in ber auSbrücf»

liehen, ftiÜfchweigenben ober natürlichen ^Perfonen Bereinigung in ber bem lanb*

fchaftlichen 3 n ft i t ut aus befonberen Titeln gufteljenben (Summe üon fechten unb

Pflichten fanb. Sur 3luffuchung folcher fpecieflen Titel unb gu beren ©üb*

fumirung unter priöatrechtliche ^Begriffe würbe man fer/on um ber (SelbfterV/al*

tung willen geb rängt. $>enn ber £)brigfeitsibee unb ben fte unterftüfcenben

*) S)en S3eweiS liefern bie in § 51 namhaft gemachten Unioitöüerträge.
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rßmifdjen fünften gegenüber fd;ien bie prtoatred)tliche 23egrünbung ber tanb*

fd)aftltd)ett Sßefugniffe als wohlerworbener , aus einem gütigen pactum b)er*

ftammenber, womoglid) titulo oneroso gewonnener, „erfaufter"
2
) unb „toer*

erbtet" Siebte baS einige Littel ber 2lbweljr. 5)ie Suriften aber führten

bann bagegen ben neuen (Bat* „jus publicum privatorum pactis mutari non

potest" mit (Srfotg in ben $ampf, ba tf;nen bie ©tänbe als einfache ^rioate

unb nur bie £anbeS(;erren als personae publicae galten. (SS fam mithin

für bie ©tänbe immer mebr barauf an , i^ren 3Red;ten ben (Sr}arafter »on

9>rt»atred)ten ju uinbiciren, wäljrenb bie £ofpubliciften swar jus publicum

barin fanben, bagegen ben prioatred)tlicf)en ©^arafter ber fie begrünbenben

%fk ebenfo unbebingt wie bie (Stanbe felbft »erfochten, ©o vereinte ft<$

9tlleS, um bei ber fortfä)reitenben ©eparirung beS öffentlichen unb prioaten

Oied)tS bie 33eibeS $ufammenwerfenben älteren 5l!te $wifd)en Surft unb (Stanben

auSfd)lie§licf) bem $)rioatred)t jusutoetfen f
unb, ftatt ba§ ein naturgemäßer

$ortfd)ritt bie (Srfenntni§ ber ftaat»red)tlid)en 9tatur ber fd)einbaren Verträge

als wirtlicher VerfaffungSoereinbarungen, mithin als ®efefce gebracht

fyätte, gieng felbft bie SSorfteltung üon ber 9Jcogliä)feit einer aus Vereinbarung

flie§enben lex »erloren. 2öar aber baS bem Corpus ber 2anbfd)aft ober eines

©tanbeS jufte^enbe ©efammtrec^t ein auf Privilegien, £erfommen unb 93er*

trägen beruljenbeS $)rioatred)t
, fo eiferten bie 9Jcitgliebfchaft ber einzelnen

}%fifä)en ober juriftifd)en perfonen im Corpus als 5lnt^eitnal;me baran unter

gleichen ©eftd)tspunften. 9Jlan betrachtete bal;er bie fogenannte „Sanbftanb*

fd)aft" mef;r unb met)r als ein felbftänbigeS ^rioatred;t, beffen 9tuSflu§ unter

Stnberm and) forporatioe 23efugniffe waren, unb an bie (Stelle oon ©runb«

fäfcen über Stufnaljme in ben ©enoffenoerbanb, Austritt aus bemfelben unb

genoffenfd)aftlid)e SSerfaffung traten ©runbfätje über (Srwerb, 5>erluft unb

Söirfungen ber 2anbftanbfd)aft 3
). ©leid) anberen $PriöilegSr

,

orporattonen er-

fd)werten bann, bamit ber ©enoffenantl^eil m<$t fleiner werbe, bie ©täube*

for^erfc^aften ben (Srwerb ber 5)citgliebfd)aft unb fd)loffen enblich bie 3al;l

ber »ortyanbenen ©teilen red)tltcl) ober faftija; ab 4
). 9JUt ber baburef) abge*

fd)nittenen SJcoglicbfeit, bie Sufammenfe^ung ber ©täube mit ben wecfyjelnben

3uftänben unb 9Jcad)tt)erl;älniffen ju ueränbern, »erfd)wanb bie alte 3bee, baft

2
) ©ehr frü^ begegneten bie bairifcfyen ©länbe bezüglich ber gegen 33ennlli*

gung einer, ©teuer i. 3. 1311 üon £>erjog Dtto gewährten ®erid)töpriüiregien

ber ^Behauptung ber öanbe^errn, bie Freiheiten feien „auö ©naben gugeftanben",

mit bem (Sinmanbe, fie feien „gefauft". $gl. 3. 33. ben ©treit beö Sahreö 1532

b. t>. grepberg, ganbft. II. 226.

3
) Reichliche ^Belege für baö $olgenbe bei SOcofer, öon beut. 5Rcicr)öftänbc

Rauben L. II. c. 7©. 449 f.: „öon ber Sanbftanbfcf)aft ©runb"; c.-6 ©. 537 f.:

„ber Sanbftanbfchaft 33eweiS"; c. 10 ©. 60 f.: ber eanbftnnbfcbnft $erluft; c.

15 ©. 659 f.: Corpus ber £anbftänbe. ©. aud) ». ©ampe ©. 74 f. 206 f.

4
) 53gl. baö Refume bei 9Jcofer ©. 520. 521 § 18 u. ©. 532

f. § 23. 24.

51*
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bie 2anbfd;aft ber S8erbanb alter felbftänbigen ^olitij^en Einheiten be$ 2anbee

fei. £rat, fofern juriftifcJt)e ^Morien (Stifter, Stabte, Remter) Inhaber ber

Vanbftanbfd;aft waren, hauptjäd;lich nur in bem Verhalten gegen neue gleich-

artige Körperfctyaften bie SBegrifföüeränberung äu^erltct) l)ert>or, fo würbe bei

bett Prälaten unb bem 2lbel, mit ?lu0nai)me weniger 2änber, wie £irol, ober

einzelner (Stellen fogenannter $Perfonaliften
5
), bie £anbftanbfcr)aft fa^tecr}tt)in

s))ertinen3 gewiffer ©üter 6
) unb fcfyon bamit als ^)rit>atrea)t ü)arafterifirt ; unb

melfacf; wollte man in ber $olge auch bie 2anbftanbfä;aft ber jurifttfcr)en s))er*

fönen als ein an ihrem ©runb unb 33oben I;aftenbeö Oteci)t anfersen. freilich

unterfd)ieb man aud) je&t bie SBorauSfefcungen ber Stanbjchaft »ort ber Stuf«

nähme in baS Corpus mrb maä)te bie festere »on einer auSbrücflich nacr>

gefugten unb erfolgten Annahme burcr) bie Stänbe, ben £anbeSt;erren ober

beibe abhängig
7

), forberte babei aucr) meift gewiffe p:rfonlia)e Qualitäten: allein bie

letzteren belogen fiel) rücr)t mel;r auf 9Rad)t, Selbftänbigfett unb greift,

fonbern beftanben in bem 9lad;weife beö 9lbelS ober einer 5tt)nenjar)l , eines

beftimmten 25efenntniffeS, ber ©eburt in ber $>roöin$ u.
f.

w. 8
), unb »or

Willem war bie Aufnahme in ben SSerbanb nur nod; ber modus acquirendi,

mäljrenb alö eigentlicher (SrwerbStitel jeber £anbftanbjd)aft ein gewöhnlicher

^PrioatrechtStitel galt, fei eS ßauf lanbtag§fäl;iger ©üter, fei e$ (Srbfcr)aft, fei

ey (Srt;eiratt;ung, fei eS Verjährung, fei eS enblicr; ein „Privilegium" ober

„fonberbare Freiheit unb 23egnabigung" 9
). Selbft bie alten ^onföberationS»

urfunben, welche „ewig unb erblich", „\nx alle 9iad)fommen unb @rben" ge»

fd)loffen waren, legte man nunmehr in bem if;nen urfprünglid; fremben Sinne

aus, als l;ätten fie eine beftimmte 9ln$al;l erblid;er ©ered;tfame Ireiren wollen 10
).

©nblict) murjte, wenn bie 2anbftanbjd)aft eine aus befonberem Xitel gu eigenem,

meift fubjefti» binglici)em Oiect)t ben (Sinjeluen guftet;enbe inbioibuelle, nufcbare

öereci)tigfeit würbe 11
), aud) bie innere ^vorporationSoerfaffuiig ftatt im Sinne

5
i «Dfofer I. c. S. 500.

•) SDtofer 1. c. c. 7 per tot., bef. S. 527—529.
7
) SMofer.l. c. @. 501—503. 507. 514 § 7. 516. 518. 532-536.

fe

) SDfofer 1. c. S. 503—506. 508—514. 519. 520. 521—527. 529. 530.

9
) 2)ie$ ftnb bie „Sirten jur 8anbftanbfct)aft ju gelangen", welct)e SOiofer

1. c. S. 530. 531 aufführt.
10

) So bie bair. gobevation ». 1347. «Hubhart I. 107. 108. ». gerben*

felb, Freibriefe S. CXCVI. ©od) fiet)t hier SR o (fing er mit Unrecht bie @rb«

lid)teitäfTaufel als ben ©runb ber fpäteren <Singiicbfeit beö ftänbifchen MetyU

au; fie würbe nur fpäter fo aufgelegt, wät)renb urfprünglich tyix wie in jebem

anberen ©enoffenfdjaftSftatut jener Seit baS SB ort „(^rben* bie fpäteren (Sc*

noffenfd)aft$glieber, nicht bie ^ri»atred;tlict)en Succefforen bebeutete.

») (Sine anbere Sluffaffung trägt freilich 3D?ofer, offenbar aber Weber mit

ben Beitgeuoffen, nod; überall mit fidt) felbft in Uebereinftimmung, am toentgften

aber im ©inn ber ©tänbe jener Seit, fonbern in ber 5lhnun8 ei« e* neuen Staate



§ 60. Die Sanbftänbeforpora im obrigfeitlirfjen (Staat. 805

eineö politifdjen Korperö ficr) im (Sinne eines ^rioatrechtSoereinS fortentwickeln

cber oerbtlben. 5Dte 93erbinblid;feit ber ®efammtbefd;lüffe, ber Umfang ber

forporatioen 2(utonomte unb @erid)tSbarfeit gegen bie ©lieber, bie ©eltung

ber (Stimmenmehrheit üerloren an Xerrain, ftatt $u gewinnen; an Stelle

eines lebenbigen ©emetnfinnS trat elenber Streit über Heinlid^e £>inge; bie

£eimlicr;feit ber Verhanblungen nnb 23efd;lüffe nal;m mer)r unb mehr über*

l;anb, ben jura universitatis gegenüber würben bie jura singulorum auSge»

betont unb egoiftifd; »erfochten 12
). S(m meiften aber würbe bie genoffenfdjaft*

licf)e Verfaffung ber 2anbfcr)aften baburd; untergraben, bafj gan$ im ©eifte

ber Seit bie itrfprünglich als Korporationsorgane beftellten Vorfteher, 9Rätl)e

unb 9luSfd;üffe ficr) als bie Präger befonberer, in eigenem tarnen befeffener

JKed)te be^ielrnngSweife als befonbere, auf wohlerworbenem. 'jprimleg berul;enbe

Korporationen oom ©efammtforper abtrennten. Namentlich würben oft, ifyteä

UrfprungS uneingebenf, oie engeren ftänbifchen ^fußfe^üffe 51t gefchtoffenen, fid;

felbft ergän^enben ober, wie in 33aiew, fogar erblichen Korporationen, welche

atö 3nl;aber einer 5(n§at)t (Sinfluft unb Nu^en bringenber Stetten ficr), wenn

nur für it;r Sonberintereffe geforgt warb, leicht oon ben SanbeSherren gegen

baS Sntereffe ber 2anbfd;aft felbft gebraud;en liegen. (§S ift befannt, wie

fet;r bie Verwenbung folcr)er 9luSfcr)üffe als Ianbeör)errlicr)er 3^ätf;e unb 33e*

horben bie Wd;tberufung unb Unterbrücfung ber ©efammtftänbe unb enbltcr)

bie Vernichtung ber ganzen lanbf<hafrltd;en Verfaffung erleichtert t)at
13

).

II. £>en ^üjrften gegenüber üerloren bie Stänbeforpora in bemfelben

©rabe, in Welkem fie fid) innerlich in $rioilegSrorperfcr)aften wanbelten, bie

genoffenfebafttiche Selbftänbigfeit unb bte ftaatltd)e Vebeutung.

1. 2)ie genoffenfehaftliche Selbftänbigfeit ber Stänbegefammtheit griffen

bie dürften in richtiger @rfenntni§, wo bie Quelle ber ftänbtfd)en 9Jcacht ge»

legen, an it;rer SBurjel, bem (SinungSrecht, an. Schon feit ber golbenen

iöude halten mäd;tigere dürften, unter ^Berufung auf baS in berfetben ent*

haltene Verbot aller SBünbniffe ber bitter unb Stäbte, unbewilligte 33ünbe

auffaffung oor, wenn er ©. 528. 529 fagt: „hingegen traue ich m{ d) nicht S»

behaupten, noch 3U ermeifen, ba$ baS S^edt)t ber Sanbftanbfchaft als ein Stücf bet

9hitjbarfeiten etneö ©uteö anjufehen fei. (Sine Stürbe unb ein Vorrecht ift eä

ohne 3n?eifet, worauf alfo vielleicht in" manchen £änbern bei Verfertigung beö

3lnfchlageö über ben *Iöerth eines ©uteö mit gefeiert wirb: boch ift es um fo

weniger eine «Sache, bie in commercio ift, alö, oorl)in ermiefenermafjen, meiftenö

neben bem @üter = 33efi£ aud; noch perfönlid)e Qualitäten ju ber Sanbftanbfchaft

erforbert werben".

'*) «gl. j. 33. 5Wofcr ©. 722—725. 878-886.
,3

) Wofer <B. 725—802. 2öilba, 9t ec^tdfer. ©. 833 f. 33ef. aber bie au£-

fül)r(irf)e 2)arfteflung, wie in S3aiern bie ^luöfctmffe, Welche fiel; jute^t fogar öon

ben Surften gegen bie (Stänbe oertreten lieften, junt Untergange ber Verfaffung

beitrugen, b. 3ftubf>art. Vgl. bef. 33b. II. @. 1 29
f.

134. 166. 223
f.

295
f.

305.



806 2)te genoffenfcbciftltcf)en (Elemente beö «Staate

ju fafftren, baS Recht neuer Bereinigung $u Beftretten »erfucht. 3n ber 9Jlarf

33ranbenburg, bem £)rben$lanb unb fonft würben fdjon im 15. Sa^r^unbert

©tänbebünbntffe »erboten unb, Wenn gefcfyloffen, burcf) ©efefc unb Reichtümer;

für illegal erflärt
14

). $aifer unb ^>apft rief ber Äurfürft »on £rier fchon

1456 gegen bie »on feinen ©tänben gefchloffene Einigung an unb erlangte

öon beiben bie ^affation beö 23unbeS (1457), weil er gegen bie Dbrigfeit

beS @r$bifchofS, bie Roheit beö ^aiferg unb bie Sßürbe beS ?>apftcö fei: allein

übwol ber ^>apft ben Kirchenbann, ber fötifer SSerluft aller ©naben, !Redt)te

unb Sehen beö Reiches unb beS (Sr^ftiftS nebft einer ©träfe öon 2000 SJlarf

©olbeS breite, falls binnen 6 ^Bochen unb 3 Sagen baS 33ünbni§ nicht ab*

getl;an fei, beftanb biefeS fort unb würbe noch 1501 wörtlich erneuert
18

),

gür bie bamalige Seit fca§te eben noch ber $uSffcruch £aberlin'§, man

l;abe bie JBünbe wol fafftren fömten: „allein ber baburch entftanbene ©e*

meingeift fomtte bodt) nicht fafftrt werben" 16
). ©eit bem 16. Saljrfmnbert

inbe§ würbe bie Rechtsanficht »on ber Unerlaubtheit ftanbifc^er ©inungen

immer allgemeiner. 9Jian fubfumirte fte unter ben begriff ber SBünbmffe

(foedera), $u benen nur bie ©tanbe beS Oleic^eö befugt feien, unb führte bie

RechtSbeftcmbigfeit ber anerlanntermagen in Kraft [te^enben Konföderationen

auf bie ilmen erteilte faiferlicr)e . ober IanbeSl;errlidje Genehmigung ober auf

ein anomales ^erfornmen ber einzelnen Territorien jurütf. (Schon Karl V.

nutzte in feiner 2ßaI;lfapitulation »erfprechen: „2Bir follen unb wollen auch

alle unjiemlid; ^ä§ige SBünbnig, Sßerftricfung unb Sufammentlntn ber Unter*

tränen, beS 2lbelS unb gemeinen SßolfS, auch bie ©mfcorung, Slufru^r unb

ungebührlichen ©ewalt gegen bie Gl;urfürften, dürften unb 5lnbere fürgenommen,

unb bie ^infüro gef^e^en motten, aufgeben, abraffen unb mit if)rer, ber

föl;urfürften , Surften unb -anberer (Stänb, Ratl; unb §ülf baran fein, ba§

fote^eß, wie fich'S gebühret unb billig ift, in fünftigen Seiten »erboten unb

fürfommen würbe". ©prach biefe in alle ffcäteren Sßa^lfapitulationen auf»

genommene Klaufel ben Untertanen noch nidt)t baS BeretnigungSrecht fehlest*

b)in ab, fonbem unterfagte nur undeutliche unb gel;äffige Sünbniffe
17

), fo

legten bodfc) bie 2anbeSf)erren f|e bcfyin aug
f »ag efcen sßünbniffe ber ©tänbe

unteretnanber „unziemlich" feien, jebenfadö ber £)brigleit bie Cognition bar*

über gebühre. 3>n einzelnen Sänbern würbe bal;er aud) oon ben 8anbeSl;erren

auf eigene £anb ober auf il;r Anrufen »on Kaifer unb Reichsgerichten baS

Verbot ber göberationen bebingungSloS burchgeführt. <&o faffirte ber Reichs*

hofrath 1732 im £>ochftift Safel unb unterfagte für alteSufunft alle „münblich

14
) 33gl. oben § 51.

15
) Sünig, Coli, nova I. 551 f. Sflofer, furtrier. ©taattfr. ©. 219 f.; tton

beutfeher ReicbSftcuibe Sanben ©. 659
f.

16
) *8et ©chlö^er, ©taatö anzeigen 93b. 17 (1792). &eft 67. ®. 270.

17
) «gl. OJcofer, Slnmetfungen $ur ßapitut. Äarl'ö VII. m. II. ©. 438 f.;

5ßon beut. 2fteir()öftänbe Sanben @. 705—706.
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ober fchrtftlich unternommene Confoederationes, Uniones, Conjurationes,

»erbottene Confraternität" ber &mbftänbe 18
). 2)ie erneute mäfjrifdje 2anbe8<

orbnung b. 1628 aber Befttmmte: „demnach Foedera ober QSerbünbniffen

einzugehen ober aufJuristen ,
$u waö (Snbe unb gegen Werne

f t e and)

angefe^en fer;n motten, ntemanbS anberem in biefem 9föarggraftf)umb

als bem $onig unb 9Jcarggrafen gehöret, gubem auch ber 5lu§gang unb bie

gemeine (Erfahrenheit nunmehr genugfamb $u erfennen gegeben, was für »er»

berbltchen Sammer unb Unheil bie wiber UnS aU ben orbentIid;en $ö'nig,

931arggrafen unb (Srb^errn vorgegangene Conspirationes unb SSerMnbniffen

in biefem Unfern (5rb*9ftaggrafenthumb unb (onften allenthalben angerichtet;

fo wollen tütr bor 5lufric^t= ober (SinwiHtgung aller unb jeber SSerbünbniffen,

Bufammenberfnüpfungen unb ©onfpirationen, mit weme inner« ober außerhalb

biefeS 9JcarggrafenthumoS fte auch gefa;el)en möchten, hiermit männigltd; noch*

malö gan$ ernftltch gewarnt haben." Ääme gletchwol ein üBerfcünbmjj ober

foedus, auö waS für Urfac^en, (Schein ober Borwanb eö fein mochte, wiber

ben SanbeSljerm ober in irgenb einem anbern 3toecfe öffentlich ober heimlich

ttor, fo foll wegen beö „Safterg ber beleibigten t;od;ften Sftajeftät . . .mit un*

nad)läfftger Straff an 2eib, Seben, (tyx, £>ab unb ©ut, afler (Schärf nad)

»erfahren werben" 10
). (Sine fo böllige SBernidjtung be£ etnft als wesentliches

Attribut boller Freiheit geltenben 33ereimgung§re(f)tg ftanb feineSwegS bereingelt

ba. 3lu<h SDcofer will für feine Seit ein ftänbifrf;eS (SinigungSrecht nicht

mehr anerkennen, inbem er fid? tfyeilS auf bie Sßa^lfapttulation beruft, t^eilö

bie ©runbfäfce be§ t>o!ferrecr)tlic^en , nur fouberänen dächten juftehenben jus

foederis herbeilieft
20

). Unb bie ©tänbe felbft wagten balb ntdt)t mehr, ein

allgemeines polittfcr/eS 3ßereinSrecr;t $u behaupten, fonbern beantragten nur

no<$ für f\6) felbft ein auf befonberem Xitel berul)enbeg ^ribileg ber Bereinigung.

Senn noo; 1492 ber bairifeb/e 2lbel, als bei Gelegenheit ber jtütfct)en ihm unb

ben $)er$6gen bor bem ^aifer geführten fthiebSgerichtlichen SSerhanblungen bie grage

erörtert würbe, ob ber 2lbel $ur Eingehung beS 2öwenbunbeS berechtigt gewefen

fei, meinte, wenn ihm baS (StnungSrecht beftritten werbe, ftel)e er ja nicht

beffer wie leibeigne Seute unb ^Bauern
21
): fo würbe in ben langen reidjäge«

ricftlichen (Streitigfeiten über bie ©iltigfeit ber mecflenburgifchen unb oftfrieft«

jo;en (Stänbeunionen bon (Betten ber (Stänbe gar nicht me(;r ein allgemeines

(SinungSrechr, jonbern nur eine fpecietle Ausnahme behauptet. (5s tft belehrenb,

bie Anflehten über baS (SinungSrecf)t in beiben fällen $u berfolgen.

3n DftfrieSlanb würbe bie bon fämmtlichen ©täuben mit ber ©tabt

©ntben 1683 errichtete SSerbinbung, weil fte ohne SBiffen unb 2ßitlen beS

,8
) SDcofer, toon beut. 9ieicf)Sftänbe Sanben ©. 676. 677.

w
) ÜRofer 1. c. ©. 672. 673.

20) gRofer 1. c. @. 706. 707.

21
) o. Brenner, 8anbtaa,$hanbl. XI. 6. 216.



808 3Me genoffenfcfiaftü^cn (Elemente be$ @taat$.

2anbe$herrn gefd)loffen, fcon biefem für unerlaubt etflärt. 2)erfelbe beantragte

ba$et 1691 beim Oteichöhofratl;: „bie Sanbftänbe anhalten, baß fte benen

a) unter ftc!& unb b) mit Slnberen ol;ne 3ujief;ung, (SonfenS unb Bewilligung

U;rer ^o(;en 2anbe§«£)brtgfett aufgerichteten an ficr) f elbft unf räftigejt Bünb»

niffen unb dergleichen unb ber barüber aufgetragenen ©arantte renunciiren, auct)

biefelften ju ewigen Sagen fagiren unb aufgeben." 2)er 9teid)gl;Dfratl; gieng jwar

gundc^ft hierauf nicht ein. 5tlS aber 1723 bie Sanbftdnbe fiel; wegen einiger beut

Surften günftiger faifcrlic^er Berorbnungen au3 eigener 9Jcachtoolltommenheit

trofs eineö laubeSl;errlic^en Verbots $u £>inte oerfammelten unb eiblia; $ur

@el)eiml;altung tt)rer Befchlüffe oerbanben, würbe ilmen buret) faiferlic^eö

25efret jd)arf »erwiefen: „baö freche Unterwinben, benen Untertanen in 9ied;ten

hcch'fcerbotene heimliche unb gefährliche Berbinbniffen, wie ju .£)tnte gefdjehen,

aufzurichten unb mittelft berfelben ftet) nifammen 31t oerfdjworen" 5Dte Stänbe

antworteten mit einem 33efcl;lu§ (1724), nach welchem jebeö sjJcitglieb, baö

Dom Oieich^hofratt) ber Conclusa wegen in ©träfe genommen ober öerurtl;eitt

werben würbe, „ton gemeiner Scmbfchaft inbemuifirt unb fchabloö gehalten

werben" füllte, »ertheibigten aber bem 3fteid;3hofrath gegenüber in einer Don

bett ftänbifd)en Agenten eingereichten £)ebnftion il;re SBefugnijj, „ohne ^onfenö

beö Sanbeöfürften Conventiones unb Bünbniffe aufzurichten". 2)ie Schrift

warb als ungebührliche SSerthetbigung einer angema§ten Scheit mit SSerwete

jurücfgegeben unb gegen bie ftänbifchen 33efd;lüffe ein fatferlicr)eg patent ö.

18. 9tprtl 1725 publicirt, auch eine raiferlicr)e ^ommiffton niebergejefct. 2ln

bie lefctere richteten nun bie 2lbmimftratoren ber 2anbfcr)aft eine ausführliche

Stemonftration, worin fte baö Olec^t ber Sränbe, fiel; „ju ihrem SBo^lftanb

unb 3Ruhe, unb gu 9Bertl)eibigung if;rer Stechten, ©ered;tigfeiten unb herrlich'

feiten, unb $u (Spaltung ber nötigen ©inigfeit" ju »ecbtnben, alö „baö

Sunbament ber ftänbifchen grei^ett" energifch teerwahrten. 2)ie$ Stecht aber

leiteten fte auö il;rer anomalen '-Stellung bem &utbe3herrn gegenüber l;er,

teermoge beren fte „nicht teor Unterthanen $u achten, weld;e tf;rem 2anbe3herrn

fchlechterbingö unb absolute, fonberu unter gewiffen SBebingungen unb Verträgen

§u gehorsamen fchulbig", mithin „subditi päctitii" unb einer „superioritas

territorialis pactitia" unterworfen feien, Sie bejiel;en ftch fobann auf bie

Meinungen mehrerer 9iechtölet;rer (befonberö Burtorff, Scf/üz, SUJager ü.

(Schönberg, ©aif, Stephan), wonach baß Werbet ber SBünbniffe nur „(ehielte,

nicht priteitegtirte Unterthanen", infonberI;eit nid;t Stäbte unb Stänbe, bie nur

„gewifjer 9Jcaa^e" Unterthanen feien (civitates status mixti) betreffe. Sie

nahmen alfo eine DJltttelftellung 5wi|*cf;en 9ietcr)3ftänben unb Unterthanen in

Qlnjprucr;. 3n einer gegen bett ihnen ungnnftigen Sprud; eingereichten 35e*

fchwerbe gtengen fte $um 9tad;weife biejer Behauptungen näher auf bte Ijifto»

rtjd)e (Entwidmung ber oftfrieflfchen ^erfaffung ein, welche »erjehieben fei Don

ber aller anberen 9fteichSproöm$en , ba bie (^rünbung unb (Einrichtung beö
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„ oftfrieftjd;en (Staate" auf einem Vertrage beö ehemals ooflig freien 2anbe$

mit einem gewählten Dbert/aupte beruhe
32

).

3)tc mecflenburgifdjen (Stänbe ftüfcten fid; bei ihrem SÖiberfprucf; gegen

baö lanbe3l;errltc$e JBegetjren, bie ©tänbeunionen Don if;rer (Stnftc^t uub ©e*

nehtnigung abhängig zu machen, l;auptfablief) barauf, ba£ ir)re jüngeren 5>er*

einigungen nur auf ber alten Union t>. 1523 beruhten, tiefe aber f;er$cglid) unb

faiferlicf) genehmigt fei. Ijanbelte fid) bal;er auef; in ben (Streitigfeiten

ber 3>aC;re 1748 — 1755 hauptfächltd; um bie grage narf; 2ml;alt unb 33e*

beutung ber alten Union, weld;er bie «£>er$öge ben (5(;arafter als „©runb ber

mecflenburgifchen SanbeSoerfaffung" abftrttten unb nur ben einer gewol;n liefen

2anbfriebenöeimtng für üorübergehenbe 3u)ec!e jugefte(;en wollten, wäl;renb bie

Stdnbe in if;r eine ewige ^onfoberation zu einem unzertrennlichen Corpus er«

blitften. 3>n ben herzoglichen (Schriften würben beStyalo bie neuen Unionen

als unftattljafte Erweiterungen ber alten angegriffen, burd; welche bie lanbeS*

herrlichen fechte gefdjmälert würben, welche aber befonberö wegen ber 33e=

ftimmung, bajj fein ©tanb olme ber ganzen 2anbfd)aft SBitlen fid; mit beut

£>erzog »ergleidjen bürfe, eine unziemliche unb hakige SSerftricfung enthielten.

Unb währenb bie Staube ein freieö 33eretnigungöred;t nicht einmal met;r be*

haupteten, beanfpruchte ber £>erzog, weil nad; ber 2M;lfapttulation jeber

Sknbegherr befugt fei, fich felbft bei feiner Sanbeö^o^eit zu hanbhaben, ^
unbebingte $affationörecr;t jeber Union. £)er Vergleich 0. 1755 erfannte bann

Zwar bie ®iltig!eit ber beftef;enben SSerbinbungen, foweit fie ber SanbeSobrigfeit

nicht guiüiberliefen
,
an, rwn einem EinigungSrecht aber für bte Bufunft ift

nicht ferner bie 3Rebe
23

).

3>n bem Untergang be§ EinigungSrechtö ber Stänbe lag zu8*e^ cer

Untergang ü;rer forporattoen Autonomie, tnbem jebeö lanbfehaftliche (Statut

unter ben begriff einer (Einigung ober boct) ber Erweiterung einer beftehenben

Einigung fiel unb fd;on beöl;alb oon obrigfeitlid;er Genehmigung abhängig

gemalt würbe ober vielmehr erft burd; eine folche ben ©f;arafter »cn objeftioem

9fed)t erlangen füllte. W\t bem EinigungSrecht würbe aber ferner augleidj

baS freie 3>erfammlungSred;t angegriffen. 3nbem bte SanbeSherren unberufene

Stänbeuerfammtungen alö „verbotene Äonoentifel unb Conspirationes" auö*

legten, leiteten fie beren Unrechtmäßigfeit fd)on auö ber golbenen 33ufle unb

fpäter auö ber ÜSahlfapitulation ijer
,

unterjagten fte bei 3(nbroljung uon

22
) Wofer 1. c. @. 689- 697. 3»tcreffant ift auch bie 9(udfnf)rung ber

<8tänbe über bie üerfchiebenen 9luelegungen ber golbneu S3ulle (©. 692—694) unb

ihre
sBemertung, baft, ba $ürft unb ©tänbe ftrettenbe Parteien feien, billiger unb

uernünftiger Söeife ben (Stänben nicht zugemutet werben fönne, für bte zu ifyrer

(Sicherheit unb 3\$ot>tfat)rt getroffenen Vereinbarungen ben .ftonfcntf if)rer @egen*

partei einzuholen (©. 695).

«) «Btofer L c. @. 680—688. £ege( ©. 122 f.
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Strafen unb riefen bie 3Reid)3gerid)te gegen fie an ober trieben fie felBft mit

®etoalt auäeinanber. Slnfänglid) , nnb in SSürttemBerg, 9flecflenBurg nnb

einigen Heineren Territorien Bi§ in bte nenefte Seit, gelang eä frdftigeren

£anbfd)aften, fidj ober bod) ifyren ?(u§fd)üffen baö SelBftberfammlunggrecr;t,

baö meift nur burd) bie $)flid;t, bon jeber Bufammenfunft Bei £ofe Sinnige

ju machen, Befcfyränft würbe, tro^ ber lanbe§fjerrlid;en Eingriffe gu erhalten 24
).

9!M;r unb mel;r tnbeg brangen BefonberS in ben größeren Sanbern bie mit

ober ol;ne Unterftü^ung beö $eid)$ erlaffenen SBerBcte burd) 25
). 3m ber

2Baf)lfapituIation bon 1658 würben bann fogar ganj allgemein «ftonbente ber

Stanbe ol;ne 33orwiffen unb 2Serwil(igung ber Sanbeöfürften fowol in Steuer»

fad>en alö in anbern 5(ngelegenl;eiten unterfagt
26

). Söurbe biefe 33efttmmung

aud) jer)r berfc^teben aufgelegt unb üBer bie feitbem biel erörterte grage unter

ben 9ted)t3ler;rem manni^fad) geftritten, fo brang .bod) immer entfdnebener in

Theorie unb $prart£ ber @runbfa(3 burd), ba§ wenigftenö normaler SBeife ein

Sanbtag nur bom 2anbe3l;errn Berufen werben unb nur auöna^m^weife ben

Stänben etneS &mbe§ ein SelBftberfammlungSredjt als Befonbere§, ftrift $u

interpretirenbeö ^)ribileg guftel;en fonne. 2)ie meiften 3^ecr)t§lel)rer giengen

weiter unb erklärten bie auSfdjlieglidje StdnbeBerufung für ein fo wefentli^eö

2lttriBut ber DBrigfeit, ba§ entgegenftel;enbe ^)rtbilegien ober Verträge ungiltig

feien
27

). ÜRit bem Sluf^oren beö Selbftberfammlung3red)t§ aBer war, ba eine

24
) 3Sgl. 50^ o f er , bon ber teut. Sanbft. ^onbenten olme lanbeöfyerrl. Bewillig.

1764; bon teut. Sfteidjöftänbe Sanben S. 1519—1531. ©imon, breufj. ©taatgr.

II. 121. 125. Unger II. 141 f. (Sambe ©. 83 f. brennet, 8anbtag«$anM.

VIII. 11— 13. Streitigkeiten über ba$ ©elbftoerfammlungöredjt famen fd)on

1440 in $)reufjen, um biefelbe Seit in Branbenburg, 1463 in $otn, 1470 in

Baiern bor, enbeten aber bamalg fn'er überall ju ©unften ber ©tanbe. 2lus»

brüdlid} anerfannt würbe ein Selbfiberfammlungöred)t mit gewiffen Befd)ränfungen

j. 93. nod> 1650 in &atberftabt, 1672 in 3ülid)=Berg, 1712 in &oba, burd) $rtö.

». 1770 art. 18 in Braunfajweig, feit 1554 in Söürttemberg unb für bie einzelnen

Slemter unb ben engeren 9luöfa)u& nad) bem Bergleid) b. 1755 in 9ftetflenburg.

25) ©eljr oiele Beifbiele bei SDtofer in ben angef. ©djriften. lieber Bafel

unb 9JMl)ren f. oben. 2)en oftfriefifdjen ©tänben erkannte ber 9fteid)^ofratfy

1677 baö Berfammlung$red)t ab. SSJiit leidster Sftütye öereitelte 1654 ber grofee

ßurfürft ben legten Berfud) ber marfifdjen ©tänbe, fta) auä eignem Bitten ju

»erfammeln, Seitbem fanb lein allgemeiner branbenburgifdjer Sanbtag me^r ^taü.

26
) 3n ber Söaljltab. o. 1792 lautet art. 15 § 3: „aud> nia)t gut^ei^en nod^>

zugeben, ba§ bie Sanbftcinbe bie ©iöpofitton über bie Sanbfteuer, beren ©mpfang,

Stnggabe unb 9Redjnung3receffirung, mit Sluöf^lie^ung beö 8anbeö^errn privative

»or unb an ftd) gießen, ober in bergleid)en unb anberen Saasen, o^ne ber San«

bedürften 33orwiffen unb Bewilligung, ^onoente anftelten unb galten*.

27
) 9Sgl. bie retdjen Sitteraturnad)Weife unb bie barauö gefammelten 9lnftd}ten

in ben angef. ©Triften b. SKofer unb bie bei Seift, ©taatör. § 55 >Jtote 4

angefübrten Söerle. Strbd teerte : facultas conveniendi et deliberandi super
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gcfefeli^e tyfiifyt $ur Berufung in regelmäßigen 3wtfcf)enräumen ober Bei be*

ftimmten Ratten faft ntrgenb begrünbet war, ber S3eftanb ber gefammten 33er*

faffung in ben guten SBtKen be» £anbeSl;errn gefteHt. 2Öo btefer gute 3Btße

nicht »orhanben war, oermochtett bte ©tänbe ihre !Ked;te gegen fürftltdje Ueber*

griffe um fo weniger ju fdn%n, alg bie 23efugnt§ unb Möglichkeit ber ©elbft=

fyilfe mit ber Aufhebung beg $el;bere$t3 feit bem ewigen Sanbfrieben öon

felbft fortgefallen ober bocf> bebeutungglog geworben war, bie 35efchwerben unb

Petitionen, auf bie fie nunmehr angewtefen waren, fomit jebeg 9Raa;bruckg

entbehrten, ©inigen ©chufc gewährten freilief» nod) bte in allen fragen beg

öffentlichen SRechtg kompetenten 9tocf)ggert(f)te, aber tl;etB fd)loffen auch fie ftd;

mel;r ben 5lnftc^ten ber Sanbeg^erren an, tbetlg waren mächtigeren Surften

gegenüber ihre (Sprüche üon wenig SBebeutung, gumal tf)rer ©trkfamkeit burd)

bie 23eftimmung ber 2Bal)l1apitutatton
,

bag bte 2anbegl;erren fta; bei ihren

hergebrachten unb Renten lanbegfürftlichen unb ^errltc^eit Juribus felbft unb

mit Slfftftenj ber benachbarten (Stäube wiber ihre Untertanen gu manutentren

unb fie jum ©ehorfam ju bringen befugt feien, bte ®pt^e abgebrochen war.

2. 3n bemfelben ©rabe aber, in welkem eg ben dürften gelang, bie

genoffenfchaftltche Selbftänbtgfett ber <Stänbekorperfd)aft $u brechen, mu§te eg

ihnen leidet werben, bag abhängige, aug obrigkeitlicher Äonceffton beftehenbe,

mit gewiffen Sprhrilegten begnabete Corpus »on ber Xhe^na^me am ©taatä»

wefen ju öerbrängen. £)ag wtchttgfte unb unftretttgfte ber lanbftänbifchen

fechte, bte <SteuerbewtHtgung, würbe am heftigften angegriffen unb am längften

»ertheibtgt. 2)och famen fd)on im 16. Sahrlnmbert Slugfchretbungen unb @r«

hebungen unbewitltgter Steuern fetteng kräftiger Surften »or, ohne bag bte

$>rotefte ber ©täube bagegen ©rfolg gehabt hatten
88

). Rechtlich fugten bte

negotiis ad salutem Reipublicae pertinentibus Statibus non ex jure proprio,

sed ex concessione superioris competit. ©chmaufj: ohne keä £anbeöh*rren Be-

rufung fann fein Sanbtag gebaut werben. Berger, 3«rgow, Kemmerich
u. 51.: eg gehöre gur 8anbeghoh«t, £anbtage ju berufen, unb Äonoente ohne S5e-

willigung feien (Singriffe in bie ßanbeghoheit. £>er 2lbt »on (Smmeran fah fo*

gar in ber »on ihm angefochtenen Sfteligiongaffehtration beö Sanbgrafen öon

£effen*&affel, weil fie ben Canbftänben erlaube, ftch ohne Borwiffen t^reö Canbeö«

herrn $u »erfammeln unb nach Belieben Schlüffe $u machen, eine beulte 3n»

öitation ad delinquendum. Bgt. aud) ©trüben, SRebenft. II. @. 181 — 186.

#äberltn b. ©chlö^er 1. c.@. 276.

28
) Befonberg heftige (Streitigkeiten entbrannten in ber erften Hälfte beg

16. 3ahrh- in Baiern. €d;on 1535 fchrieben bie dürften ohne ber Canbfcr)aft

Söiffen unb SBiKen brei Öanbfteuern nach einanber aug unb festen ihre (Erhebung

burd). (5ntfd)ulbigten fie fich bamalg noch mit ber ^Dringlichkeit, fo behaupteten

fie 1542 gerabe^u, fte tonnten „ju 9DM)rung il;reg ftammergutg unb ju beg Sanbeö

2öohlfahrt" fo oiel steuern auf bie Xtnterthancn legen, alä ihnen beliebe, unb

fragten nur aug ©nabe oorher bei ben €tänben an. $3on ba an würben bann

bie Eingriffe immer häufiger. SRubhart II. 148 f. 153—181. gretyberg II.
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dürften ein fold;e3 Verfahren bamit zu begrünben, ba§ fte ben ©a{$ anfftefl»

ten, für nxifyre SanbeSbebürfniffe feien bte Untertanen beijuftenern oerpflicr)*

tet, bie @ntfd;eibung über bte Vebürfnifjfrage aber fter}e in lefcter Snftcmj

bem SanbeSherrn als bem Vertreter beS öffentlichen ju. £)arauS folgte

bann weiter baS Stecht, unrechtmäßig verweigerte Stenern tro^bem zu ergeben,

bei einem unzweifelhaften ober bringenben ^Bebnrfntg aber bie ©tänbe über*

f;aupt nicht erft $u fragen. 5)tc 9lerf>tSlel;rer tarnen biefem 9lnfprud; burd)

ben bis auf 2lriftoteleS zuritefgeführten (Safe zu £>üfe, baft bte 33efteuerung

ein §ol;ett$recht fei, vermöge beffen bie Öbrtgfeit als fold)e zur £erbeifRaffung

aller Littel für Veftreitung ber öffentlichen Ausgaben befugt fei, — einem

(Safe, bem gegenüber bie lanbftänbifd>en 9?ed)te als 3luSnat;men nnb Privilegien

erfreuen, bie wol gar als bem Söefen beS (Staats wiberfbred)enb für nnfräftig

erHärt würben 20
), bezüglich ber auf einem Reichstage befdrtoffenen £ilfen

unb fonftigen ReichSbebürfniffe nnb feit bem jüngften S^eic^^abfc^teb überbieS

be^'tglicf; eines l;ilflid;en ^Beitrags zur 33efefeung ber einem 9feicr)Sffanb nötigen

$eftmtgen, pläfee unb ©arnifonen entzogen bie 9teicf)Sgefef3e felbft ben 2anb»

ftänben bie Cognition über bie Vebürfumfrage. 3m 2>al)re 1670 glaubten

bie OieichSftänbe bie 3ett gefommen, baS StenerbewilligungSrecht allgemein

reid)Sgefefelid; 31t fafftren. 2)ie 9JM)rzahl trug in einem ReichSgutacr)ten an,

bie Untertanen fd;nlbig ju erflären, „nicht allein zur SanbeSbefenftonSver*

faffung, fonbern aud> jur §anbt;abung unb (Erfüllung ber bem toeftpljalifdjen

^rieben nt^t ^utoiberlaufenben Sßünbniffe, jur (Spaltung unb 33efefettng ber

einem 9teid)Sftanb zugehörigen $eftungen, ©täbte, Derter, plafee unb ©ami*

fönen, Verpflegung ber Golfer unb Verfcr)affung anberer t;ter^u gehöriger

9cothwenbigt'eiten, bte jebeSmal erforbernbe Littel geI;orfam unb unverweigerltct)

beizutragen" , feine $lage bawiber bei ben Reichsgerichten anzunehmen unb

alle entgegenftel;enben Privilegien ober (Sremtionen aufzuheben. 5Dic bamit

begehrte völlige retchSgefefelicrje Vernichtung beS ^teuerbewifligungSrechtS würbe

Zwar abgewenbet, tnbem ber Äaifer bie (Genehmigung verfagte unb eS bei bem

befte(;enben 9tetchSred;t mit einer 5luSbeI;nung auf SegationSfoften zu Steides*

beputationS' unb ^reiSfonventen unb fonft red;tmäjjig tjergebrad^te Abgaben

lieg
30

). Allein bie größeren ÖanbeSherren erreichten baS erwünfd)te 3t*?l auf

eigene £anb in if;ren Territorien um fo letd;ter, als bie (Stänbe felbft längft

192
f.

249 f. Serchenfelb, @inl. CCCXXV f. lieber ähnliche Vorgänge in ber

9)carf ^Branbenburg, in preisen nnb Pommern ßfiberd im ©taatolerifon XIII.

14-17. 25-27. 39-41.

-•') $gl. Eichhorn, 3f. @. § 547 sJlote a unb bie bottigeu ßitate auö

.£ugo, Söehner, Jöaur, Stmnauö, $loa\
30

) ©. ©ichhorn § 537 unb bie bort unb bei ©djulte § 102 «Rot« 6

eitirten JKeichdabfchtebe; ben % 3c. § 14. 160. 181 b. Äort III. 674; baä

(Gutachten 0. 1670 b. ©erftlarf;er, &«nbb. VII. 989 f.,
bie iHefolution v. 1671

b. £od; IV. 83 f.
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weniger bie $efthaltung eines wahren (Bteuerfceminiciunßrec^t^ , als mehnefyr

bie (Erlangung inbimbuefler Steuerprtmlegien unb Steuerbefreiungen erftrebtcn.

So erfaßten eS alö offenbarer gortfchritt, wenn ben Stänben unb namentlich

bei* Dittterfcfjaft, bie neben eigener Steuerfreiheit bie Steuerbewilügung für

9lnbere übte, jebe felbftänbige Sftitwirfung in Steuerfachen genommen würbe

unb fte ober ihre ^htSfdn'tffe nur noch al$ lanbeSl;errlic^e, gur Ausführung er«

haltener 23efel)le beftimmte Scfal beworben an ber ^ertfyeÜung unb (Erhebung

ber Stenern $l(;eil nahmen, wie bieg fett 1612 in 23aiern unb feit bem

30 jährigen Kriege in £)efterreich unb in ben branbenburgtfd)en Spnwinjen . ber

%aU war 31
). — grüner urtb fcetlftänbiger noch festen bie dürften baö alleinige

©efe&gebung§red;t burd), bem gegenüber nur ned) ein ftänbifd;er 33etratl), nicht

aber ein Buftimmungörec^t benfbar faxten
3
-). 33lieb auSnahm^weife ein 3u*

fammenwirfen beö dürften unb ber Stänbe rjerfaffungömäjjig nethwenbtg, fo

ftellte man beer; ben Safc auf, ba& bie Stänbe il;re Genehmigung nid;t §nm

9tad)theil be$ gemeinen SBefenS verweigern* in folgen hätten lüelme^r mit

rechtlichen Mitteln baju angehalten werben tonnten 33
). 5lm leichteften enblich

befeitigte man bie £heilnaf)me cer ©tanbe an benjenigen Angelegenheiten,

welche unter bie neuen 23egrtffe ber $)oli$et unb ber Verwaltung fielen
34

),

31
) ©trüben, «Kebenft. II. 109 f.

144 f. ftubhart 11.232-276. güber*

1. c. 45
f. (Sichhorn, 3t. ©. § 546 9cote k. 579. 580. 583. 596. 3n ©ranben*

bürg gab eS feit 1653 nur nod) Äreieoerfammlungeu ber Stänbe unter ben Sanb»

räthen ju 33ertheilung ber £anbe$laften unb (Erhebung ber (Einfünfte für bie lanb*

fd;aftlichen Waffen unb einen lanbfcr/aftlichcn 9lu3fchuft jur Verwaltung ber festeren.

2>gl ö. £bite, ,9caa)richt »on ber &hnrmärfifchen Kontribution^« unb Sd>o&=

einrid;tung ober 8anbeS«Steuer*$erfaffung beö @hnrmarf=33ranbenburgifchen Oiitter«

fd>aftih Corporis. Berlin 1739; inSbef. über bie „Creysz-Säge" @. 349 f. ©er

Safc, baß jur Sragung nothwenbiger Ausgaben beö Staate fowol ba$ bitter«

fchaftö»Corpus wie baä Stäbte=Corpus verpflichtet feien, wirb hier att unzweifelhaft

hingefteltt. @. 3. 4 f. Sewot bie „publiken Sanbfteuern", atS bie „Dceoenüen ber

Domänen" fielen nach ü - £hil e gleichmäßig »auf bie Erhaltung beö Staate!,

Welcher auc! bem Regenten unb Untertanen befiehl". 2>od) finb nach ihm bie

mit Soften beä SanbeS einfommenben Steuern oornemlich für $3efchü£ung ber

Unterthanen, bie £>omäneneinfünfte oornemüch für ben Unterhalt beg ^egente"

beftimmt.
3
-) 3n Skiern ftellteu fdjon 1532 bie Jperjöge ben Safe auf, ba& fte ati

ilanbegfürften baö Riecht hätten, ohne 3uttmn ber Unterthanen Drbnungen feft«

jufe^en, unb nur jum Uebetflufj ber Sanbfd;aft Statt) einholten. (Sbenfo oinbi*

cirten fte fid) 1545 atö in ihrer Dbrigfeit enthalten „Drbnung unb $poIt$ei
-

.

gretjberg II. 225. 271. Später würbe nad; Dtnbhart II. 315 „Befehl unb

©efefc ibentifch". Vgl. aua) bie Stellen auö Wepler ab (Sfyrenbad; Ult fc

Slhomafiuö b. (Sichhorn, 3i. &. § 546 9iote h. u. i.

33
) Struben, Stfebenft. II. 149; Obs. jur. et bist. Germ IV § 12.

34
j So erflärt Struben für feine 3eit bie 9iothwenbigfeit einer ftättbifeben
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inbem man barin ein 9ftitregierunggrecr;t ber (Stänbe erblicfte, baS man für

unüertraglicr) mit bem SBefen ber ^anbe^o^eit erflarte 35
).

Um DiedjtSgrünbe, mit benen fie ben 23ruch ber auöbrücflidjen @rflärungen

unb Vertrage bej^ontgen fonnten, waren bie Snriften im 3ntereffe ber £ofe

nict>t »erlegen. 3Bar ber ganbeS^err anöfcpej^er Snbaber ber Obrigfeit, fo

benoten alle anberen polttifd)en Siebte im Territorium nur auf feiner SSer*

leil;ung unb bie (Stänbe waren alfo „priotlegiirte Untertanen", benen ihre

*8efugniffe aus tanbeSherrlidjer ^onceffion, aus ©nabe, mithin als „$)rt»ile*

gien" juftanben. ^)ri»ilegien waren ftrift $u interpretiren : fotglict) waren

bie lanbftanbifd)en dlefyte Ausnahmen, gegen weld)e im Steifet bie 2>ermutr;ung

fpradj
36

). konnten Auslegungen unb Deutungen SSieleö bewürfen 37
), fo gieng

man bod) balb weiter unb teerte, audj an unjweibeutige 93erfpred)ungen fei

ber Öanbeö^err überall ba nid;t gebunben , wo biefe mit ber 2anbeStt)or;lfat;rt

un»erein»ar feien. 2)enn $Pri»ilegien, aud) wenn titulo oneroso gegeben,

feien um be£ gemeinen 3öot;Iö willen jeberjeit widerruflich
38

). Slnbere $>ubli*

ciften führten bie ftanbtfcr)en 3ied;te als ertrofct ober ertlichen auf ein fogenannteS

initium vitiosum jurü(f, ober erf(arten fte für veraltet unb bei »eränberten

SJtirwirfung bei SBeräufjerungen (9cebenft. II. 163 f.), ©rbtheilungen unb (Srboer*

brüberungen (ib. 165 f.) unb »ormunbfd)aftUd)en Regierungen (ib. 173 f.) für

obfolet. Saö 3"ftimmung3red;t ju Kriegen unb 33ünbniffen tä^t er ba, wo eä

auöbrücflich feftgefefct ift, nod; gelten, wäbrenb anberweit (3. 33. 1658 »om IBifcbof

». SDZünftet) behauptet würbe, fold;e ben reichägej'ej-jttch anerfannten Renten ber

£nnbe$tjerren berogirenben $)ri»itegien feien ungiltig. Ib. ©. 150 f. 2)ie Jperjöge

». 33aiern festen fid) fd)on im 16. 3ah*h- bei 3lbfd)iuf3 uen ©ünbniffen über bie

»erfaffungömaftig notb/wenbige Befragung ber ©tänbe ^inweg. grepberg II.

442. 443.

35
) 3>n alterer Seit leitete man auö ber $ergleid;ung ber £anbftänbe mit ben

Reta^äftanben ein fog. 9Jiitregierungöred)t her. $gl. Lud. Hugo, de statu re-

gionum German. ©.173. Senckenberg, Select. V praef. p. 4: certe quicquid

poterant olim Status imperii in imperio, id quibuslibet statibus provincialibus

in territorio permissum. Et haec regula in medio aevo nunquam fefellit.

Später beftritt man allgemein ein üJcitregierungörecht, ba „nach 9iaturred)t unb

allgemeinem @taatörect)t eigentlicher unb orbentlia^er SOBeife nur Regent unb Unter*

tränen eriftirten". (£0 aud) SHofer, »on teut. Reid^öft. Zanbzn ©. 839; Don

ber Sanbe&^eit @. 206 f. ©trüben, Dcebenft. IL 175. $offe, ©taatSeigentb.

©. 165. 168. Mütter, «Beitr. I. 165 f.

3e
)
dagegen erflart £ä bertin, ©taatär. II. 29 f. u. bei ©$16' 3 er L c.

©. 265 e$ für Behauptungen „ber ©ajmeidjler ber dürften", „baft ?anbftänbe

i^re (Sntftehung ber ©nabe ber dürften 3U »erbanfen hatten; bafe baher im Sweifel

bie SSermuthung für bie Surften Ware; unb bafe tanbfcfmftlidje Redete aU fvi^U

legten behanbelt werben fonnten". *Bgt. 9Jcofer ©. 1149. 1150.

37
) Bgl. baä SSeifpiel au8 SOBÜrttemberg b. Sid^hotn § 546 9iote i.

38
) ©0 3. 33. 9>offe, ©taatöeigenthum ©. 190 f.
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Suftänben tyinfattig, ober behaupteten tr)re UngittigtYit ol;ne (Genehmigung beS

^aiferS, weil fie bie »on biefem aU unoeräugerltcheS Oledjt eingeräumte 2anbe3*

I)oI;eit minberten, ober fie U)anbten enblich jenen oft gelehrten <©afc an, ba§ ber

9lad?folger an bie Regierungöafte beS S3orgängerS nicht gebunben fei, unb wa$ eö

an ©d)eingrünben 9Cer)nttc^eö geben mochte
39

), 2)aS lefcte Argument aber

blieb immer bie salus publica, welche ©efefcen, Freiheiten, Verträgen, £)er«

fommen unb 2ßerjäl;rungen berogiren follte
40
), wobei benn freilich bie Sßor«

auSfefcung, ba§ über baS, wag in jebem Falle baö gemeine Sohl erforbere,

allein bem dürften bie @ntfd;eibung gebühre, unbewiefen blieb
41

). £>er

SSiberfpruch namhafter ^)ubliciften gegen berartige ©ebuftionen t>erl;aUte un*

gel)ort 4a
).

39
) Siefe uttb ähnliche Sebuftionen führen an unb wiberlegcn 50i o f e r , »on

teut. 3leu$3ft. Sanben ©. 1135—1139. 1146 f.
1187 u. ©trüben, sJcebenft. I. c.

40
) 5lm fd)ärfften entnricfelt tiefen ©a£ bie (Schrift bon ü. 3cf [tatt, vindiciae

territorialis potestatis adversus capitulationum, compactatorura et literarura

abusus. Monach. et Ingoist. 1759.

41
) §ür alle 3eiten treffenb fagt 9)tofer 1. c. ©. 1187: „Söeiter bebient

man ftä) je£o als einer ttniöerfal*©taatö=2Jcebicin beö ©runbeö: ba$ 23efte unb

bie (Srforbernifj beS <&taatä ift baS hö<hfte unb oberfte @efe£, welche^ allen anbern

©efefcen, Vertragen, Freiheiten, &erfommen unb Verjährung berogirt, unb ben

Sftegenten berechtigt, ba3 nöthige zu ü erfügen, bie Verträge unb Privilegien wieber

aufzuheben. — Freilich ift biefeö ein furjer unb bequemer 2Öeg, allen ©chwierig*

feiten ebenfo leicht abzuhelfen, alö SKeranbcrn, ben ©orbifchen knoten mit bem

Segen aufzulöfen. Qsö wirb auch ^tin ehrlicher Sftann unb Patriot mifjfennen,

bafc in ber %f)at ba$ gemeine IBefte allem anbern »ergebe. 2lber, aber bie Frage

ift baoon: wer ben Sluöfchlag geben tonne, wa3 würflich ba3 gemeine IBefte fei

unb erforbere? Slntw.: 3öer fonft, aU ber Siegent? ©o fpricht wol ein 9ftac'=

chiaüel, ein£obbeö, ein 3 ft a 1 1 unb wer fonft ben £>öfen zu (Gefallen rebet:

hingegen ift in benen 5lnmerfungen über beö jüngeren öon S^ftatt ©dr)rift de jure

majestatico imperii eminentis gezeigt, ba£ biefeä orientalifche ©taatSredjt nicht

auf unfere europäifche unb am allerwenigften auf unferc mit Sanbftanbeu oerfehene

teutfehe £anbe paffe, alö worinn eö ein jioifchen bem Regenten unb beffen ange*

bornen Käthen, benen £anbftänben, gemeinfameö ©efcfjäft ift, gu überlegen unb

ZU prüfen, waä nur ben tarnen unb ben ©cf>ein ober baä Siefen be$ gemeinen

«eften habe". Sehnlich ©. 841. 842.

42
) Vgl. über bie älteren ©treitfTriften Sftofer L c. ©. 313—321. 486—

490. 941—948. &ier unb fonft, befonberö aber in einer öon ihm herausgegebenen

unb mit Slnmerfungen oerfefjenen Ueberfefcung ber 3 cf ftatt'fchen ©chrift

(Franff. 1765) erftärt ftet) 5D?ofer mit ^eiligem Born gegen bie Sehre Don ber

Ungiltigfeit aller bie ?anbeör)ot)eit einfehränfenben Verträge, „worin bie neuern

£of*$publiciften unb @ouüeränität$ = S)iener ein ganz neueä Slttytt * unb ©taatö=

gebäube aufzuführen befliffen finb, fraft beffen man bie Verbinblicbfeit fol^er

Verträge, jumalen in 5lnfehung berer Sftegierungönacbfolger, unb wenn bie Ver»

träge alt finb, entweber gar läugnet, ober unter bem Vorwanb berfelbcn 3luö»
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9DM>r alö alle jurifttfd)en ©rünbe unterftüfcte unb rechtfertigte bie nad;

Unumfd;ränW;eit ftrebenben dürften bte innere Nothroenbigfeit unb bte SXjaU

fad;e, bajj
ft
e »« bcm $ampf mit ben Stanben aHerbtngS berougt ober un*

fcett>u&t baS öffentliche Sohl gegen ba§ Spriöatintereffe bertraten. fochten bte

Reiften nnr bte eigene SWachterroeiterung im 9luge haften ober ba§ Sßorbilb

gubttrigS XIV. fopiren
43

), fte würben boct) burch bte 9iatur ber (Sache baranf

genriefen, ben Stänben als „pribilegtirten Untertanen" ba§ Sntereffe ber

nid;t prioilegiirten Untertanen gegenüber $u fteflen, ftd) gegen ben $tbet be3

33auerftanbe3 anzunehmen unb fo gu Prägern beS §ortfchritt$ 311 roerben,

voährenb bie ©taube für ^ribilegien ftritten
44

). 5(uf (Seite ber dürften ftanb

ber neue ©ebanfe eineö einheitlichen öffentlichen 9*ed)tg, bie Stänbe konnten

nur noch inbioibuedc ?)ri»atrecr)te für ftd? anführen
45

). S)e$r}ai& traten aud;

gerabe bie borroärtS Miefenben dürften am feinbfeligften gegen bie Sanbftäube auf

unb biefe giengen mit wenigen Ausnahmen ohne energifchen Sötberftanb unb

felbft oI;ne $n;eilnat;me ?u ©runbe 46
). Unb gerabe in bemjenigen Staat, ber

bon nun an $um Präger beö beutfehen StaatSgebanfenS berufen voar, traten

bie Stänbe in ba§ fläglichfte (Schattenleben $urücf. Schon ber grofje ^ur*

fürft führte mit ber Begrünbung beö branbenburgifch^rett§ifchen Staate $u*

gleich ben £obeöftofj gegen baS ftänbifd;e SBefen
47

). $anb er noch einen ^eftt-

gen 2Biberftanb, ber namentlich in Dftoreußen ben l;ier au§nahm§roeife fraftigen

unb in lebenbigem ©emetnfinn nicht Mo§ für bie eigenen, fonbern auch für

beS 2anbeS unb ber SBauern fechte eintretenben (Stänben gegenüber nur burch

Werfer unb (Schaffet fcefiegt vourbe, fo l;atten feine Nachfolger, roelche mit un»

erbittlicher Äonfequen^ ba$ gleiche 3iel berfolgten, bon ben egoiftifchen $)rt*

bileggförperfchaften feinen energifchen Sßiberftanb gu fürchten unb md;t Mol

tegung, gemeinen $erftanbeg wnb fchirflicher ober unfcf;idlid)er Slumenbung auf

bie jefcigen 3eitett, fettrigen ba£ »ermetnte ®ift, ba$ ift bte $raft unb bie (Seele,,

benimmt unb. nur bag ®eri»»e unb ben (Schatten ba»on übrig läffet\ S3on teut.

Dieichäft. Sanben ®. 1146.

43
) 9)cofer 1. c. 1147. 1148. (Sichhorn § 596. SSilba im SRec^tcUer.

©. 832.

44
) SBefonberö lehrreich ift in biefer S3ejtehung bte ©efchichte be$ Kampfes

gwifchen Slbfolutiömuö unb (Stänben in ^reufjen, »gl. ». Sancijelle, £onig=

thum unb Sanbftänbe, bef. ©. 8 f. 36 f.
88—186, unb in Saiern, roo bte &er$oge

ftd) fchon 1519 beö 33auernftanbeS annahnten unb »on ba an häufig bie Unter*

thanen gegen ben 3tbel »ertraten. Urenberg II. 192 f. 9iubh<irt II. 133 f.

142. 199. 274
f.

315 f.

45
) 2öilba, 9led; töler. <S. 833 brüdt bieS au$, bie dürften hatten ^tait ber

»on ihnen mißachteten „Stechte" „baS Utecht" jur (Geltung gebracht.

46
)
Sgl. ben Slbfchnitt ,,ber Sanbftanbe ©cr/idfale" b. 9)cofer l c. ©. 39S—

411.

47
) lieber bte Cnnjelbeiten ?überg, im (StaaMer. 1. c. XIII. 45—53. Sand-

3
olle 1. c. @. 8—12.
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bie 9Jcacht, foitbertt auch bie öffentliche Meinung ftanb irrten jur (Seite,

^rtebrich 2öilT;elm I. fpracf) bereite bie 3bec be§ abfohlten Staats in bollfter

(Schärfe auS: „wir fmb boct) £)err unb Äonig unb fonnen thun, Wa3 wir

wollen", war fein Argument; „ict) aber ftabtlire bie Souverainete wie einen

Rocher bon Bronce'', fein 3tel; als „alte unb langft bergeffene £>inge" wies

er $)ribilegiett prüdf, bie man ib/m (in 3ülid^35erg) entgegenhielt
48

). Sn ben

alten ^Probinjen wie in ben neu erworbenen £anbern festen ^riebridt) II. 49
)

unb ^rtebricr) SBUhelm IL *>) biefe 9ticr/tung fort, unb Wenn fte nirgenb au§*

brücflich bie ftanbifc^en ^nftitutionen fafftrten, fo $etgt gerabe bieS, Bis ju

welker Nullität biefelben gefunfen waren. — Unbebauert, ja faft unbeachtet

verfielen aber auch in ben meiften anberen Territorien bie ftänbifcr)en Snftttu»

tionen unb nur bereingelt erfchotlen felbft gegen bie grofjten ©ewaltafte ber

Regenten »erurthetlenbe (Stimmen 51
), ©nblich braute ber 3etfaü beö beutfchen

Meiches auch formell, zugleich mit bem SBegfall ber legten Scbranfen ber

ÖanbeShoheit nach oben, bie Aufhebung ber meiften lanbftanbifchen 5>erfaffungen,

inbem biefelben nicht nur in ben fäfulariftrten (Stiftern, fonbern auch *n Welt-

liehen Territorien burch einfache 5Serorbnung fafftrt würben 52
). 3n ben

«) üftofer 1. c. 1012. Süberä 1. c. 53—56. (Simon 1. c. II. 122. 130.

145. Sancisolle 1. c. 12 f.

49
) ©gl. über baö ©erfahren ^rtebrtct)ö II. gegen bie oftpreu§ifct)en Stänbe

©otgt, Sarfteü. S. 25. 26. Simon II. 130. 146. Süberä 1. c. 56-58.

*°) ©gl. Süberä I. c. 59 f. Simon 1. c. 130, bef. aber bie fpecielle Heber»

ficht beö Schicffalö ber Sanbeöftänbe in ben einzelnen Sanbeötbeilen bei Sanci*

Solle 1. c. ©. 88-186.
M

) SOcan »gl. 3. ©. betrep ©aiernS bie oorjügliche Säuberung föubhart'S

II. 277 f. lieber anbere Staaten 9ftofer S. 400
f.

„Ubi vero jus in armis

positum est", fagt 5Dt o f er S. 1189, „man auf ber Söelt nur ben 2)egen unb

eine ftarfere Watyt, aU man felbft beft£t, über ftd) erfennet, ober toenigftenö würef»

lieh gelten läffet, mithin baä alö 5Recr)t gilt, wa3 ber Diegent will unb fprtcht:

ba ift freilich für biefen 3ufalt fein Stecept in bem teutfct)etx Staatsrecht 3U finben,

fonbern e3 »erbleibet bei bem 9lu$[pruch beä 2anbeö=.$errn fo lang, biö berfetbige

an bem großen legten 2öett = 9teöifton3* @eriä)t beftätttgt ober reformiert toirb".

©gl. baju S. 841. 848. 1311 f. 1147: „aber ihr ganjeö Stecht beftehet barinn,

ba§ fte 100,000 9Eftann auf ben ©einen halten unb feinen dichter über .fieb, ober

boch felbigen nicht ju fürchten haben".

5a
) So erfolgte in ©iaiern 1808 bte Aufhebung ber ^vinC [dSafteti oon ©atern

unb ber $)falj unb baä ©erfpred)en einer allgemeinen ©otföoertretnng für baö

neue Königreich, bie aber nicht in'ä £eben trat. Stubhart II. 348
f. 3»n 2tteftpbalen

würben 1803, alt eä an Reffen* <Darmftabt fiel, in Trier 1803, in 2öürttemberg

1805, in Kurbaben für ben ©reiSgau 1806, in Reffen --Sarmftabt 1806 bic Stänbe

aufgehoben. (5r)arafteriftifd) ftnb bie betgegebenen @rünbc
; fo in ©aben: weit für

bae ©efte ber Unterthanen fct)on hinreichenb burch b* e Staatöbebörbe geforgt

werbe; in Reffen = 2)armftabt: weil ?anbftänbe bie freie 9lbmini[tration benimten

unb bem ©tctateibebürfntfj nicht entfprücben. 3n anbern Stheinbunbftaaten , Wie

I. 52



818 2)ie genoffenfcfyaftlidjen Elemente beS ©taatä.

fouberän geworbenen (Staaten war nunmehr bie lanbeö^errU^e £)brigfeit in

einer nach oben wie nach unten bollig unumfchränften $ürftenfouberänität bis

gu ihrer legten Konfequenj gefteigert: bamit aber war fie zugleich an ihrer

©renje angelangt unb mujjte ben Kampf aufnehmen mit einem neuen ©e«

banfen, ber langjam aus beut Snnerften beö Volfe3 ^erbornju^S.

III. <£>afj biefer neue ©ebanfe, ber ©ebanfe einer VolfSbertretung, in

ber X(;at nic^t eine Sortfefcung beö in ben £anbftänben wirffamen $Princty8,

fonbern ein gan$ anbereö felbftänbtgeS ^rincip enthielt, erlennen wir beutlich,

wenn wir erwägen, in welker Söeife fid) bie (Stellung ber Sanbftänbe 5um
Sanbe gewanbelt I;atte. 9tu£ ben Vollbürgern einer genoffenfchaftlich organt»

ftrten öanbeögemeinbe waren fie prioilegiirte, in ein Corpus »erbunbene Unter»

tl;anen geworben. Wcr)t ganj war bie Sbee erlogen, ba§ biefe beoorjugten

Olegierten baö Sntereffe ber Regierten überhaupt bem Regenten gegenüber ju

»ertreten hätten 53
): aber oerhältmfjmäjjig nur in wenigen Sanbern blieben bie

(Stänbe ftd? eineö folgen Verufeö bewuftt, in noch wenigeren fteHten fie biefe

Aufgabe ^ö^er, als baö, was il;nen aU nächfteä unb eigentliche Siel galt:

bie (Spaltung unb DJcehrung „ihrer fonberbaren ©erec^tfame, Freiheiten unb

$)ribilegien". 5Benig galt bem Slbel baS (SteuerbewiHigungörecht , wenn nur

feine $)erfonen unb Ritter (Steuerfreiheit erlangten 54
), wenig bie Einrichtung ber

fter)enben Speere unb beö VerwaltungSabfolutiSnure, wenn nur feinen 9Jcit»

gliebern ein Vorzug bei ©ffijter» unb Eibilämtem gefiebert warb 55
), wenig

bie Entfernung üon ber ©efefcgebung, fo lange biefe nur baä gemeine Vefte

unb nic^t ba$ ^)ribilegtenrecht angieng. Unb faum anberS bauten bie tief»

gefundenen ftäbtifc^en Korporationen ober gar bie noch »ertretenen getftlichen

(Stifter, bauten felbft in ben wenigen Säubern, in benen e$ eine Vertretung

beö VauernftanbeS gab, bie Oligarchien Körperhaften, welche bie engeren

unb weiteren ©emeinben (j. 33. bie württembergifchen £5berämter) regierten

unb bertraten. £)ie meiften Sanbfdjaften würben baher bem Volf nicht

weniger als bem Sölten entfrembet unb traten als ein ^Drittes gwifchen beibe,

ja bie lanbliche Veoolferung war längft gewohnt, in bem dürften er}er einen

Vertreter gegen bie (Stänbe als in ben (Stauben Vertreter gegen ben Surften

gu pnben, unb bie etfrigften Verfechter ber lanbftänbifchen Diente feilen unS

boch zugleich ^hatfachen mit, welche nicht nur ben Eigennufc, bie ^ribilegten»

fucht, bie Erbärmlichkeit unb Feigheit ber untergehenben Körperhaften bar*

in bem neuen Königreich SGBeftp^aten unb Inhalt Döthen, würben bie Sanbftänbe

burch franjöfifche ©cheinfonftitutionen erfefct. 3n ©achfen, &annoöer, ©raun»

fchweig, Kurheffen beftanben bie ©tanbe btö jur Einführung ber Stepräfentatiu--

SSerfaffung fort.

5
3) Sgl. oben «Rote 195—198 gu § 51.

,

54
) Stubhart n. 133 f. Eichhorn § 547. 596.

55
j ©trüben, ^ebenft. n. 176.



§ 60. SMe ganbftänbeforpora im oferigfcttttc^en (Staat. 819

tlmn, fonbern gleichseitig beweifen, ba§ tlmen bie 3bee eines bura; fte bärge*

fteflten 2anbeS ober SßolfeS gäujlicr; abljanben gefommen war 56
).

B. (Sine innerlich »erfaulte Korperfchaft, welker bem dürften gegenüber nact)

5UZ of er *S SluSbrucf nur noct) gloria obsequii übrig geblieben war 57
), wär)renb

fte bem SSolfe als ein prioilegiirteS Corpus fremb gegenüberftanb, tonnte nicht

SU einer SSolfVertretung oerjüngt werben. We in btefem Sinne unternom*

menen üßerfudje mugten fä;ettem, ba nicht aus ben oerwefenben heften ber

abfterbenben Körper, fonbern nur unmittelbar aus bem roieber erwarten

öffentlichen ©eifte beS SSolfeS baS 9fteue erwachfen fonnte. 2lucr) roar baS

Streben, eine äugere unb innere ^iftorifc^e Kontinuität §totfct)en ben alten

Öanbftänben unb ber neuen 33ol?Soertretung hergufteUen, in 3Bar)rl)eit ein un»

htftorifct)eS. @S ift eine (Sigenthümlichfeit ber beutfcr)en ©efd;icr;te, ba§ bei uns

nie eine berartige Kontinuität, wie jum in ©nglanb, baS Sitte mit bem

bleuen oerbunben t)at. 3>n etnfeittger SSerbtlbung l;aben bie meiften unferer

großen Snftttute ftcr) ausgelebt, anftatt ftcr) oor ir)rer greifenl;aften 3$erfnocr)e>

rung mit bem ©er)alt ber neuen 3ett §u erfüllen, unb bie neu erwact)enben

Sbeen haben fiel) neue formen gefcr)affen, anftatt bie alten langfam ju wan»

beln. 9ticr;t bem fonfequenten 2luSbau eine« ftetS ben SBebürfniffen gemag

erweiterten ©ebäubeS gleicht, rote bie englifcr)e, fo bie beutle (Sntwtcfelung

:

fonbern in bem oft oerfaUenben unb oerbilbeten ©ebäube fanben 3ufammen=

ftürse bis sunt gunbament unb Neubauten, bei benen bie krümmer beS alten

33au'S föd)\Un$ als 23auftetne $u »erroenben waren, oielfacr) ftatt. 9Ucr)t aus

bem 3Reicf)e foHte bie beutfa;e 6inl;ett, ntcr)t aus bem Kaifertl;um bie- Staats«

ibee, ntcf)t aus ben SebmS* unb 2)ienftämtern bie obrigfettliche Verwaltung,

nicht aus ben alten 33olfSgemetnben bie mittelalterliche ©emeinbefretr)eit, nicht

aus bem mittelalterlichen SnnungSwefen bie moberne Slffociatton unmittelbar

heroorge^en, obwol biefelben Kräfte beS 3SolfSgetfteS fict) in folcben oerwanbten

56
) Sßefannt ift baS 33itb, welcfjeS %. K. o. ÜJtofer, &err unb Liener (1759)

befonberS in einer üon Schloff er, ©efa). beS 18. 3ar)rh. 4 - 2luff - n - 533 m*ts

getheilten Stelle, oon ben £anbtagen feiner Seit entwirft, £ ab erttn, StaatSr.

II. 74 erjählt, wie eS oorgefommen, ba§ öanbftänbe bie Koften abiiger 3agb=

proceffe auö ber ganbeöfaffe nahmen ober ßanbeöfchulben beör)atb nicht tilgten

refp. bie 3tnfen nicht herunterfe£ten, weil fte felbft bie ©laubiger waren. S.

auch Schleper, Staatäanj. ^>eft 71 S. 311. ftubhart II. 316 bricht bei 9ftit=

theilung eineS oon ber 8anbfcr)aft erworbenen SolterprioilegS in bie Sporte auS:

„So tief fanfen bte £anbftänbe, ba§ fte, begierig immerbar nach Privilegien, fich

fogar ba# traurig «elenbe Vorrecht »erfc^afft haben, ba§ in ber Slnwenbung ber

Tortur benienigen öanbftänben, welche 5)calefi3 t)aben, freiere £anb gelaffen ift.

So tief tonnten nach Den erften Mängeln bie Sanbftänbe in 53aiern fallen, bafj

fte einen Vorrang annahmen in ungehinberter Reinigung ber Unterthanen, bie

fte hätten fcf)ütJen follen*.

57
) 9)?ofer, ooit teilt. ^Ketch^ftäitbe fanben S. 840. 117 8.

52*
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(Srfcheinungen betätigten: unb fo iftbaS moberne Steprafentatiofoftem nicht

aus ber lanbftänbifd)en Verfaffung, fonbern glete^ it}r unmittelbar aus bem

nach Selbftherrfchaft ringenben unb eine äeitgemä&e $orm bafür erfchaffenben

SSolfögeift entsprungen. 9mr äu§erlich ift bie gunfchen beiben fyäuftg feftge»

haltene Verbinbung, — beftimmt, im günftigen $alle ben 23rud> jtüif^en Altern

unb Beuern 31t »erfüllen, im ungünftigen einen inneren 2Biberfpru<h jtt)if(^en

§orm unb (M)alt, ben $eim gefährlicher ßonflifte, gu erzeugen.

©leichtool ift ber (Sinflug, welchen baS Vorhanbenfetn »on heften lanb*

ftänbifther SSerfaffung auf bie (Sntfter/ung unb ©eftaltung beS repräfentatioen

©ebanfenS in 2)eutfc^Ianb übte, nicht $u unterfchafcen. (SS wäre Sfyoxfyit,

ben 5lnthetl $u laugnen ober ^u »erf(einem , ben an Verbreitung unb §orm

biefeS ©ebanfenS bie auf ©eutftfylanb fo mächtig wirfenben fremben VolfS*

geifter, ben oor Ottern bie franjoftfche Sfteoolution einerfeits, ber englifc^e

Parlamentarismus anbrerfeitS gehabt haben. 5Wein baS S3efte^en »on £anb*

ftcmben gab ben burch biefe Vorbilber angeregten Sbeen, bereu lefcte Duelle

immer baS beutfche VolfSbewußtfein felbft war, eine beftimmtere Oiichtung.

(&ä)on um bie 5DRttte beS 18. 3>al)rl)unbertS traten bie großen «Staatsrechts*

leerer, bereu Verbienft um bie 9ieubelebung beS erftcrbenen öffentlichen ©eifteS

nic^t geringer als baS um bie Söiffenfc^aft ift, in biefem (Sinne als Verfemter

ber £anbftänbe gegen ben 5lbfolutiSmuS auf. 2)ur<h bie ^tftortfdbe ^orfchung

bahin gefüllt, bafj bie Sanbftänbe nicht, wie bie £>ofyubliciften glauben machen

wollten, in jüngerer Seit burch bie ©nabe ber dürften entftanben, fonbern

gleich alt mit ber SanbeSl;oheit feien
58
), ba§ in ber beulten Verfaffung ein

unumfchran!teS Regiment »orbem unerhört unb in allen Verhältniffen „bie

Freiheit alter als bie ^nec^tfchaft" gewefen
59

,), oinbicirten fte ben Sanbftanben

ein felbftänbigeS unb unoerlefclicheS Stecht gegenüber ben dürften. Vor Sitten

% 3. 9ftofer, bem bann ^ütter, ber jüngere 9Jcofer, Struben, 9ftofer,

•t)äb erlin u. 51. folgten, trat mit fct)arfcr $ritif gegen bie 2el;ren auf,

welche bie 9i<"hte ber ©täube für wiberruflithe s})rimlegien unb ^onceffionen,

jebe (§inf<hränmng ber SanbeShoheit für ungiltig, baS öffentliche SBohl für baS

höchfte ©efefc, ben dürften für ben alteinigen Vertreter unb Vormunb beS

öffentlichen 5Bo(;lS erklärten 60
). (Siner Theorie gegenüber, welche ben ^Begriff

beS öffentlichen Stents an feiner SBurjel ju oernichten unb burch ben Vegriff

58
) ©ö~9Jcofer 1. c. L. IL c. 3: $on ber Sanbftänbe Urfprung @. 346—

398. Mütter, 33eitr. I. 107 f. £äberlin, ©taatSr. II. 29; bei ©chtojer ©.

265. (Sbenfo genfer, 3lnblerS, Subolf, ©trtxf, SBUbüogel, S3ohmer,

©trüben it.

59
) 3. 33. SDtofer .1. c. ©. 347: „übrigens ift eS eine auS allen ©efchichten

unb Xtrfunben ohnftrettige ©aä)e, ba§ (aufeer in ®egenben, wo bie tyarte Seib*

eigenfdjaft noch heutiges SageS üblicf) ift) bie Seutfche, oon oben an bis auf ben

33auren hiuauS, freie £eute »aren, unb als folc^c, nicht aber ttie bie Neuffen unb

Surfen regiert würben". SSgt. ©. 840. 1146-1148.

°°) «Rgl. bei. b. Wofer bie 5lbfchnttte: ber eanbftänbe ©cbicffale ©.398—
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ber polizeilich • abmintftratiDen £)rbnung $u erfefcen ftrebte, »erfochten fie ben

germanifcheit ©ebanfen, ba§ aucf) baS SSer^attntg »on Dbrigfett unb Unter*

tränen ein fefteö, auf Betben (Seiten begrenzte unb burd) bie SanbeSfcerfaffung

»erbürgte !Redt)te unb Pflichten begrünbenbeS e^tööerfjaltnig fei. 2luct) ihnen

tr>ar im (Sinne ber Seit ber (Staat ein smeigetljetlteS 2Befen, aus £>brig*

fett unb Untertanen sufammengefefct: allein barauS folgerten fte nicr)t baö ab*

folitte Regiment beS £>aupte3 über bie ©lieber, fonbern melmefyr eine WiU
wirfung ber Untertanen am (Staatöioefen. „2)er Äopf allein ift nicht ber

Staat, unb baö ©eblüt ift nicht allein für ben Äopf, fonbern auch für ben

ganzen £eib ba\ lel;rte 9Jcofer
6t

). Sanbftänbe feien bab}er jtoar „einzeln unb

in corpore Untertanen unb be§l;alb feine 9Jitt» ober ^prregenten, aber eben»

fotoenig Sflaoen", fonbern „beS Regenten geborene Statte, ja überall, too fte

anzutreffen, mel;r als Wo§e S^ätr)e
y
', ba „überall in ben £anbeSgrunbgefe£en

gennffe mistige in beS SanbeS Regierung, 2ßol;l unb Sße^e einfct/lagenbe §äHe

auSbrücflid; beftimmt feien, in tteld)en bie 9JHteinnnlltgung berer 2anb*

ftänbe bar§u erforbert toirb, toann ber 3Regent btefeö ober jenes foll tr)un unb

laffen tonnen"
62

). 2lucr) bie fjerrfcfjenbe %fycxie über bie (Sntfteljung beö

Staats auö einem Vertrage nmrbe in biefem (Sinne oerroertljet
63

). Slber

nid)t bloS ben dürften gegenüber forberten biefe <StaatSred)tölehrer für bie

&mbftänbe eine anbere als bie it)nen faftifch überall gegönnte (Stellung, fte

fugten auch ir)r Sßer^ältnig jum SSolf auf eine anbere ©runblage $u bringen.

2)er toon 9ftofer njieber^olt unb etnbringltdj auögefprod)ene, bann ^aufig

toieber^olte €>a$, bafj Sanbftänbe baö ganje Sanb reprafentirten
64

), mu§te inbejj

immer eine t^eorctif^c Sorberung, ein frommer Sßunfcr) bleiben. Ermahnungen

gur ©nigfeit, gum ©emeinftnn, jur SBerütfft^tigung beS gemeinen S3eften uor

411; ber Sanbftänbe, ^lujjen unb ©ebrea;en ©. 485—499; ber Sanbftanbe ©e*

redjtfamen unb Pflichten ©. 837—848; »on Sanbeöfrei^eiten ©. 940—1189; »on

£anbeSbefä;tt>erben ©. 1189— 1356. ferner bie citirten «Scfmften tton 9ftofer

<&ofyn, Mütter, £äbertin, Struben, ÜJcöfer'ö patriot. ^^antaften u. f. w.
61

) *Bon teut. SRet^öft. Sanben ©. 1139. *Bgl. bamit @. 851 § 4. 5lbf. 2.

«2
) ©. 839 § 7; 840 § 8. 9. 10. 9Dcofer fährt bann fort: „toann batyer

einige teutfdje Regenten nunmehr ben @runbfa£ enttoeber bloö ipso facto auf»

ftellen, ober aud) fein Sebenfen tragen, eö in ifjren Anträgen unb 3tefolutionen

ju äußern, bafj benen Sanbftänben nid)tö alö gloria obsequii unb baö blo§e

ministeriale übrig bleibe unb juftefye, nämlia) SBerf^euge abzugeben, baöjenige,

waö ber ,^>err U)ill unb befiehlt, ^u toollftrecfen, ju repartiren, einzustehen unb i^m

jn liefern, fo fyanbeln fola)e Regenten nicf)t naclj JHea;t unb ^Billigfeit, fonbern

ir>iberred)tüd) unb getoaltfamer Sßeife".

ft3
) 9J?ofer 1. c. ©. 840: „fte fetyitb Seutfd^e, beren Voreltern (bie Söenben,

©laoen u. b. aufgenommen) urfprüngltcf) freie Seute toaren, bie fia) auö i^ren

Mitbürgern i^re Regenten felbft ern?äl)It, aber ficf> nie unumfa)ränft untertoorfen

l;aben". ©benfo ©. 1140
f.

M
)

33gl. bie ©teilen in 9lote 195—198 $u §51.
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bem eignen 3ntereffe, $um mannhaften Eintreten für baö ganje Sanb nnb

jeben (Sin^elnen würben uon Bannern nrie SDlofer ben Stdnben reichlich $u

^etl 65
); allem bie gan$e £>rganifation berfelben alö priöilegiirter Körper»

fc^aften hätte fte aud) beim beften SBttten unfähig gemacht, ftd) bie ihnen &u«

gebaute (Stellung alö „Olepräfentanten bcö gefammten lieben Vaterlanbö" ober

alö *£>rgan ber Nation", nrie £äberlin tootlte, $u erringen. %loü) in

unferem Sa^unbert Xjaben bie mannigfachen Verfudje, lanbftänbifche 23er-

faffungen ot>ne folcfye SSHobififationen, t»el<he iljx Sßefen aufgeben, toieber gu

beleben, bte Unmöglichkeit gezeigt, baö lanbftänbifche $)rincip ber Vertretung

auö eignem 5Recf>t mit bem ^)rtnctp beö S^eprdfentatiöftaatö ju »erfolgen.

Allein ttenn auch baö unmittelbare %iel einet Degeneration ber Sanbftanbe*

for^erfct)aften unerreichbar toar, fo trug boct) mittelbar baö Streben nach tiefem

3iel 3U ber Vefeftigung unb Vertiefung ber Volföüber$eugung »on ber yiotfy

loenbigfeit einer 23etr)etltgung beö Volfö am Staatötoefen burch baö Littel

einer 58 olfÜbertretung unb bamit §u ber enblid)en Vertoirflichung beö 9te*

präfentattoftaatö toefentlich bei.

§ 61. £)aö $erhältni§ ber mobernen beutfe^en ©taatöibee jur

©enoffenfchaftöibee.

I. 3n wenigen Ueberreften nur bauert fyute noch in £)eutfchlanb baß

alte lanbftänbifche $)rincip. Von benjentgen Staaten abgefe^en, in benen bie

lanbftänbifche Verfaffung noch Befte^t, toie 9Jcetflenburg unb 2auenburg, ober

big »or Äußern beftanb, nrie SReufc, hat eö ftch hauptsächlich nur in ber £>r«

ganifation ber preufjifchen unb fächftfehen $retö«, 93e$trfö» unb ^rom'njialoer»

bänbe unb in ber Verfaffung einzelner ritterfchaftlicher Korperfchaften mehr

ober minber mobificirt in ©eltung erhalten unb ift fomit $roax noch für baö

SBefen ber größeren Kommunen unb öffentlichen Korporationen, nicht aber

mehr für baö SBefen beö Staateö alö folgen »on 23ebeutung. Sluch in einer

Sftethe neuerer Sanbeöfcerfaffungen ^war mobificirt unb mobificirte noch in aeit

hßherem ©^be in ber erften £>älfte unfereö Sahrhunbertö ber fortlebenbe

ftänbtfche ©ebanfe baö repräfentatioe Softem: allein bie eigentliche Staatöibee

nmrbe unb urirb nicht mehr burch biefe unaufgeräumten krümmer beö 2ilten,

fonbern gan$ allein burch baö baoon nicht aufgehobene, fonbern nur befebränfre

unb geformte §)rincip ber allgemeinen Vclförepräfentation beftimmt.

2)aö $)rtncip ber allgemeinen Volförepräfentation toar ber 9fuöbrwf

ber allmaligen Vertranblung beö »on bem 9lbfolutiömuö h^9^?Wten all*

gemeinen unb gleichen Unterthanenthumö in baß allgemeine unb gleite

(Staatöbürgerthum. ©erabe bie Oi^etttBunbftaaten , in »eichen bie 3er*

legung beö Staateö in eine auöfcf)liefjltch aftioe, einheitliche, in ber $)erfon

beö dürften Perforierte Obrigfeit unb eine auöfchlie&lich paffh«, oielt/eitliche,

* 5
) 5Jgl. j. 35. ©. 411. 498. 499. 846-848. 1177

f.
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in bcm 93egriff beg SßolfS rein follefti» $ufammengefa§te Unterthanenfumme

im Anfang unfereö Sahrfmnbertö bis in bie ertremften jtonfequenaen Donogen

marb, mußten boch feljr balb barauf ben ©ebanfen, baf; ber allgemeinen

Untertf)anenf(f>aft nunmehr ein allgemeines ©taatSbürgerthum ju entwarfen

habe, menigftenS bur<f> ©cheinfoncefftonen anerfennen. 3)enn gaben auch bie

üon ihnen nach franjofifchem dufter verliehenen ©chrinfonftituttonen *) nur

ben (Statten einer X^eilnal;me beS SBolfö am ©taat unt> blieben aucf) fo

meift auf bem Rapier, fo geftanben fie bocl) bie principieUe Un^altbarfeit

einer blo§en bürgerlichen Pflicht or)ne entfprecfjenbeß bürgerliches 3ftecr/t officietl

$u. 9JUt bem 2tuffchmung beS beutfrf^en SSolfSgdfteS mürbe baS begehren

einer 3urücfoerlegung beS ©taateS in baS Sßclf mächtiger. 3Bünfct)e urie 33er«

fprechnngen fnüpften fymbä freilich in mehr ober minber bemu§ter Söeife an

bie alte lanbftänbifche SBerfaffung an 2
), üon beren mobipcirter SÖieberbelebung

man baS §eil erwartete, unb bie wenigen Sßerfaffungen , welche bemnächft im

©übmeften $u ©tanbe famen 3
), fugten ben 33ruch mit bem alten ^)rincip

äußerlich SU oermeiben. Allein, mat/renb in anbern ©taaten bie ©tanbe in

ber %fyat fortbeftanben ober reaftiüirt mürben 4
), beruhten jene neuen Sßer*

faffungen burcfjauS auf einem oeränberten ©runbgebanfen, inbem in feiner bon

ihnen ber £anbtag als £)rgan einer befonberen Äörperfcfjaft ber »ergebenen

©tanbe erfcheint, vielmehr in allen baS gefammte SBolf als ben Inbegriff ber

(Staatsbürger reprdfentirt. üftehr noch mürbe in ben nach bem 2lnfto§ ber

neuen 23emegung feit 1830 ergangenen SSerfaffungen baS ftdnbifche ^princip

öerlaffen
5
), bis enblich feit 1848 auch äußerlich ber ooUfommene 23ruch mit

bemfelben hervortrat
6
). 3>n ben feitbem eingeführten Sßerfaffungen ober SSer»

faffungSreoiftonen , fo mannigfach ihre Dichtungen auSeinanberger)en
, ift »on

ber alten lanbftcmbifchen $orperfcr)aft feine (Spur mehr ju entbecfen, auch

«) $erf. beS ßönigr. Söeftphal™ ü. 15. Sfl ot>. 1807; bair. ». 1. 2Rai 1808;

beS (^ro^erj. granffurt ü. 16. 9lug. 1810; ü. 5lnhaIt^ott)en ». 28. 2)ec. 1810;

». 3öetmar ». 20. 3>ec. 1810 (unausgeführt). 5Bet g>5It^ I. 38. 96. 45. 1057.

732.

2
) ©o befanntlich auch 33erfpredmngen ber 2mnbeSafte.

3
) 33. U. ö. SRaffau ü. 2. ©ept. 1814; SBaiern 26. 3Rai 1814; 33aben 22.

9lug. 1818; Sßürttemberg 25. ©ept. 1819; Reffen 17. 2)ec. 1820; ©adjfen.

gÄeiningen 23. 9lug. 1829.

4
) ©o in ©acf)fen, 33raunj<hmeig, Äurheffen, aber auch in &annot>er nach

33. U. ö. 17. 2)ec. 1819.

5
; 33ef. in ber furt)eff. 33. U. ». 5. San. 1831; hannob. ö. 26. ©ept. 1833,

biö au ihrem Umfturg i. % 1834, u. ö. 6. Slug. 1840; braunem. 9c. 8. D. t>.

12. Dct. 1832; 33. U. o. ©achfen ü. 4. ©ept. 1831; ©chmaraburg- 3«ubolft. ü.

28. 3)ec. 1830 u. 24. ©e^t. 1841; Slltenburg ö. 29. 3lpr. 1831; ^ohenaoHern«

©igmar. ö. 11. 3uti 1833.

«) 53gl. prcufe. 33. tt. ö. 31. San. 1850 art. 3. 4.
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nic^t , wo bie ftänbifche ©Iteberung bei ber SBilbung ber SBolfS&ertretung feft--

gehalten wirb; es ift »ielmehr ber ©ebanfe einer burch ben £anbtag reprafen»

tirten allgemeinen <StaatSbürgerfcf)aft »ollem ©iege gelangt
7
),

&ie Unterschiebe ber mobernen SBolfSreprafentation »on ber ©tanbeforper*

fcfyaft beS TOttelalterS wie ber fpäteren Seit liegen auf ber 4>anb. 3n ft<^

felbft ift fte Weber eine SßoHbürgerfc^aft ber $anbeSgemeinbe noch eine prtbi»

legiirte Korporation, fte tft überhaupt feine Körperhaft mehr, fonbern ein

blojjeS öffentliches Kollegium. 3m 5ßerr)ältnt6 aum 3Solf ift fte Weber mel;r

eine felbftbereü)tigte SSollgenoffenfchaft, noch e"*e ©umme »on Inhabern eigener

©tanbfehaften, fonbern ein politifcheS Kollegium, toelc^eö in feiner ©efammt*

l;eit bie an ftch ber ©efammt^eit aller felbftanbigen Staatsbürger gufommenben

politifct)en 23efugniffe ausübt. Snt S5err)dltnt§ gum dürften enblich ift fte

Weber eine ben Staat mit ifyin tl;eilenbe SanbeSgemeinbe, noch eine mit einem

3nbegriff politifcher fechte begabte Korporation, fonbern ein SJcitorgan beS

Staats.

3luS bem Langel eigener genoffenfehaftlicher 33ebeutung in biefen brei

^Beziehungen ergiebt ftch für bie moberne SSolfSoertretung gegenüber ben alten

Sanbtagen eine burchauS oeränberte rechtliche Stellung. Sunächft ift fte ihrer

Sufammenfe^ung nach nicht burch bie SDßitgliebfchaft in einer ©enoffenfehaft

ober einer Korporation beftimmt, fonbern bie ^Intheilnahme an ihr ift eine

öffentliche Sunftion, welche burch *>aS ® efefc w Qetotffc SSebingungen gefnüpft

wirb. ^)rincipiell eriftirt baher auch fein Unterfchieb swifcr)en ben gewählten

Slbgeorbneten unb ben ernannten ober wegen ihrer Slbftammuug ober il)reS

SBefi&eS fcheinbar aus eigenem Siecht berufenen SJcitgliebern befonberS ber erften

Kammern: 2öahl, Ernennung ober persönliche Gjtgenfcfjaften ftnb nur baS

Littel, burch welkes bie ^Berufung gu bem Slmte eines SSolfSoertreterS -er-

folgt, wethrenb bie eigentliche «Quelle ber bannt oerbunbenen 33efugniffe unb

Pflichten weber ein Auftrag noch ein eigenes Stecht, fonbern gang allein bie

') Breilich tritt im ©egenfafc gu ben unmittelbar nad) 1848 »ereinbarten 53er»

faffungen in ben oftrom'rten ober feit 1849 reoibirten baö 33eftreben heröor, in

ber erften Kammer eine Vertretung ber ©tanbe neu ju btlben. Snbefj nirgenb

wirb baö ©taatSbürgerred)t an fidt) für ungleich erflärt unb eö wirb im $)rincip

nirgenb bie Vertretung eines ©tanbeS fonftituirt, fonbern ber ©tanb foU nur

wie 33efi£, 9Jcact)t ober 3«tereffe bie Vilbung unb 3ufammenfe$ung einer affge»

meinen Votförepräfentation mitbeftimmen, in welcher bann aber feiner ftcf) felbft

ober einen ©tanb, fonbern jeber baS ©efammtoolf oertritt. 2>ie aufgehobenen

V. U. o. ©cf)(eöw.<&olft. o. 15. ©ept. 1848, o. SDhcflenburg * ©chwerin o. 10.

Dct. 1849, oon Defterretch o. 4. SDcärj 1849, bie reoibirten Verf. in .frannooer

o. 5. ©ept. 1848, Sßetmar o. 15. Dct. 1850, Kurheffen o. 13. Slpril 1852,

DlDenb. o. 18. $ebr. 1849 (ftatt ber o. 22. 9coo. 1852), bie preufj. o. 31. San.

1850, 2lnhalt=33ernburg ». 28. $ebr. 1850, @otha ». 3. 9)cai 1852 u. f. w. be»

legen bieS.
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Sßerfaffung ift. hieraus ergiebt ftct) jum Unterfcr)iebe »on ben (Stauben bic

wichtige $olge, bafj jebeS 9Jcitglieb ber mobcmen Sfteprafentatton baS gefammte

SSolf bertritt, ba§ bagegen ber ©inline Weber überhaupt noch aucf> nur $u*

nacr)ft baS Sntereffe feiner SBa^ler, feines Dominanten ober feiner felbft war)r*

june^men Berechtigt ober »erpflichtet ift. Auer) als bie alte 2anbfcr)aft eine

war)re 2anbeSgemeinbe war, repräfenttrte bocfy ber Einzelne in it)r immer

junac^ft nur ftcr) felbft ober feine Auftraggeber unb nur bie ©efammt^eit ber

Stanbe gleichzeitig alle ©internen unb baS Sanb. 3e£t bagegen ift eS ein

rein faftifcr)eS S3err)dltnt^ wenn ber ©inline bie Sntereffen feines SahlfreifeS,

beffen 2Bünfcr)e unb 35efct)iüerben borjugSweife fennt unb borträgt: restlich

fteb)t er ju bemfelben nict)t anberS als jeber anbere Abgeorbnete gu feinem ober

er ju jebem anberen 2Baf)lfreife, ja eS n)dre eine SBerlefcung feiner öffentlichen

Pflicht, wollte er baS Sntereffe feiner 2Bär)Ier, feines (StanbeS ober feiner

felbft über ober »or baS Sntereffe ber Allgemeinheit fteUen
8
). 5)aran fcr)liejjett

ftct) bie wicr)tigften Äonfequenjen: bie Unguläfftgfeit einer 3Bar)l ober @rnen*

nung in anberen als ben gefeilter) genau borgefchriebenen formen, baS 9Serbot,

ben Auftrag an irgenb eine SBebingung ju fnüpfen, bie rechtliche ttnberbtnb*

üchfeit jeber Snffruftion, bie Srrebofabilität beS 9JcanbatS, bie Unberantwort«

licftfeit beS SSerrreterö , ber AuSfchlujj jeber ©teUoertretung u.
f. w. @benfo

»erbinbet nicht mehr wie ehemals, ber einzelne Abgeorbnete burch feine (Stimme

äuncichft ftch unb feine SDcanbanten unb fylft erft in Reiter 3fteif)e als ©lieb

ber SanbeSforperfcf)aft baS £anb gu berbinben, fonbern gan$ aßetn ber ©e--

fammtbefchlufj berbinbet bie ©efammtr)eit beS SßoiH unb bamit jeben (Einzelnen.

2)aS einzelne 8anbtagSmitglieb ift fomit nichts mehr burch ftch unb für ftch,

fonbern AHeS nur als ©lieb beS Kollegiums unb für bie ©efammtr)eit. Aber

auch bie SßolfSrepräfentation als ©anjeS ift nichts mehr für ftch unb Alles

nur als ©lieb einer Tt)or)eren Allgemeinheit; eS mangelt ihr burcbauS an ber

eigenen ©efammtyerfßnlichfeit, »eiche bie alte 2anbfcr)aft hatte. 5Rur in 23e$ug

auf ihre follegialifche Einrichtung (bie ©efchäftSorbnung , bie Prüfung unb

@ntfcr)etbung bezüglich ber Legitimation ihrer 9Jcitgtteber, bie 2Bar)l ber 33or*

ftfcenben unb Beamten, bie 23ilbung unb 33eftimmung bon Abtheilungen unb

Kommifftonen) r)at fte 33efugniffe ber Autonomie, (Selbftgericr)tSbarfeit (<DiS*

ciplin) unb Selbftberwaltung
,

biefe 23efugniffe aber ftnb feineSwegS forpora-

tioer, fonbern rein fottegialifcher 9ßatur unb beruhen nicht auf einer inneren

forperfchaftlichen Sßerfaffung, fonbern auf ber (StaatSberfaffung, welche ein

Kollegium als einheitliches (Staatsorgan beruft. SBenn man fyute noch bon

8
) Anberö nod) nad) bei- preufc. ^)rcßinjta(gefe^gcbung, wonach jeber ©taub

3unäcf)ft ftch f eTbft unb erft in fetter 9Heit>e baö ©efammtintereffe ber $Prot>in$

üertritt, ba er, wenn er burch einen DJcehrheitöbefcfyluf} fein ©tanbeöintereffc ge«

fähtbet glaubt, burch einen mit '% ber ©timmen gefaxten &urienbefd)luft bic

w <Sonberung" ber ©tänbe herbeiführen fnnn.
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einer reprafentatioen „ßorperfchaft" fpricf)t, fo ift bieg ein ungenauer Sprach«

gebrauch; ein StbgeorbnetenhauS ift fo toenig tüte ein ©erichtS* ober 3ftegte*

rungSfoflegium ober wie innerhalb einer Commune ober einer ©efellfchaft ein

fotlegialtfcher 23orftanb ober ein SftepräfentantenfoHegium eine befonbere Körper*

fchaft, ja eS liege ftcr) bei einem ©eridjt ober €CRagiftrat ihrer beftänbigen

£)auer wegen noch ef)er eine ©efammtperfonlichfett annehmen, als bei einem

äeitweife (j. 25. nach einer Stuflöfung) gar ntc^t eriftirenben Kolleg. <Dal)er oermag

auch bie ©ejammtfyeit ber 3ftepräfentanten gan$ allein in ben burch bie StaatS*

oerfaffung »orgefcr/rtebenen formen als (Sintert gur ©rfc^einung gu fommen,

wiche fte baüon ab, fo wäre fte feine rechtliche ©in^eit mehr, fonbern eine

Summe »on 3nbiüibuen. fortgefallen ift bamit baS mittelalterliche Selbft*

i>erfammlungSrecr)t; baS nach einigen SSerfaffungen noch beftehenbe Selbftoer--

fammlungSrecht
9
) ift »eilig anberer Sftatur, ba eS nur in genau beftimmten

galten geübt werben fann. fortgefallen ift ferner baS freie SSeretnigungSrecht

unb baS bamit begrünbete £Red)t, ben eigenen Organismus autonomtfch fort«

äubilben, fo tüte bie forporattoe fc^iebörtd^terlic^e unb ftrafri^terlic^e ©ewalt

über bie ©lieber, fortgefallen ift enblicr; baS Siecht
,

beliebige StuSjchüffe

felbftänbig anjuorbnen, m'etme^r jtnb auch in benjenigen SSerfaffungen, in

»eichen ftanbige ober in befonberen feilten nieber^ufefcenbe SluSfchüffe oor«

fommen 10
), folc^e 5tuSfcr)üffe lebiglich befonberS angeorbnete Staatsorgane,

nicht auf bem ©efammtwillen ber SHeprafentanten beru^enbe $orporationS«

organe. SBenn aber fo baß 3ftepräfentati»follegium in ftch felbft feine ©e*

noffenfcfyaft, fein felbftänbiger DrganiSmuS ift, fo ift eS ebenfowenig etwa baS

£)rgan einer befonberen SanbeSgemeinbe, eines befonberen £)rganiSmuS beS

»33offeö* im <&taat @S ift bar)er im 93err)altni§ gum (Staat ober jum

fürften nicht nur für ftch felbft fein OlechtSfubjeft, fonbern aucr) nicht Vertreter

eines befonberen 3ftecr;tSfubjeftS, fonbern es ift ganj auöfcfjlieglicf) ein für genau

befttmmte funftionen befteltteS Staatsorgan. Aufgehört ^at bamit baS

SteuerbewitttgungSrecht im Sinne einer Sßerwiütgung für ftch unb für anbere:

eS giebt nur noch eine öerfaffungSmäjjtge üttitwirfung bei ber Steuergefefc*

gebung beS Staats. Slufgehort l;at bie SS3R6gltcf)feit einer »on ber Staatsfaffe

oerfc^iebenen &mbeSfaffe, eines befonberen SanbeSoermogenS unb SanbeShauS*

haltS, einer eigenen tanbf^aftlic^en Steuererhebung unb Steueroetwaltung

:

nur bie Sftitfeftftettung unb ^ontrole eines einheitlichen Staatshaushalts be*

fteht Aufgehört ^at baS alte 3Recr;t beS bewaffneten SöiberftanbeS
,

§at bie

rechtliche 9Koglichfett eines befonberen ftänbifchen £eereS, wie eS früher fo oft

geworben, befolbet unb oerwanbt mürbe. Kriege, oolferrechtliche ober prioat*

») So S3raunfchtt). 9t. 8. D. ». 1832 § 113. £anno». @ef. ». 5. Sept.

1848 § 109. 9tnhatt«S5ernb. äB. U. ». 1850 § 62. 64. Olbenb. reöib. U. b.

1852 art. 150. 198. @otha. 2$. U. ». 1852 § 158 f.

,0
) So nach ben meiften ©etf. Urf., aufcer in g>reu&en, 23aiern, ©ro§h- Reffen

unb einigen Heineren Staaten.
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rechtliche Ü8erf)anblungen unb Streitigkeiten, bebingte £mlbigungen
,

SReöcrfe

unb Privilegien ,
Verträge, wie fte jwtfchen Surft unb Sanbfchaft fo ^äuftg

waren, ftnb restlich nicht mel;r benfbqr. 2)enn Surft unb Scutb ftnb nid)t

mehr jtoeytnbttotbuelle 3ftechtSfubjefte nebeneinander, fonbern Surft unb 2anbe8*

Vertretung ftnb 9ftitträger unb 3)Utorgane eines einheitlichen Staats: if)re Ver-

einbarungen ftnb ba^er ©efefc, il;re SSerljanblungen unb (Streitigfeiten aber

innere Bewegungen unb @rf(Fütterungen beS ftaatlichen DrganiSmuS. 5lm

wenigften ift fyute ber felbftänbtge 3fted^t§toerfe^r ber Stänbe mit außerftaat»

liehen dachten beufbar, toie er im Mittelalter fo ^duftg war. 5Beil aber bie

SanbeSvertretung ohne eigene SftechtSfubjeftivität unb lebiglich Staatsorgan ift,

fo fyahen im ®egenfafc ju ber früheren unbeftimmten ßomtoetena ber 8anb«

ftänbe, vermöge bereu fte einft faft »on feinem OtegterungSrecht ganj auSge*

fchloffen unb ^duftg wahre SJUtregenten waren, fobann aber meift gur bloßen

Ausübung eigener Privilegien fyxab]atilexi , bie mobernen Verfaffungen bie

Sunftionen ber Volksvertretungen im StaatSorganiSmuS mßglichft genau be*

fttmmt. Vei großer Ungleichheit im ©injelnen fyabm fte ihnen überall eine

bobbelte ftaatlic^e Sunftion $ugewtefen: fte ftnb fontroltrenbeS Staatsorgan

für ftch allein unb rec^tfe^affenbeä Staatsorgan jufammen mit bem Surften.

Soweit fte innerhalb biefeS il;nen gugewiefenen ÄreifeS wollen unb hobeln,

will unb hagelt burch fte ber Staat; giengen fte barüber InnauS, fo wäre

eS eine Summe von Subioibuen, bie wollte ober ^anbette : in feinem %aU

aber will ober l^ubelt burch fte eine vom <Btaate verfdn'ebene ©efammtyerfon<

lichfeit, fei eS ber Stänbe, fei eS beS SanbeS ober beS VolfS.

So ift mit bem Aufhören einer befonberen SanbeS» ober Stänbegenoffen«

fchaft bie StaatSeinheit gegeben. Sene alte Bweiheit beS Staats, bereu Ueber*

winbung wir bem 5lbfolutiSmuS verbanfen, ift mit ber neuen £Reprdfentattt>-

verfaffuug nicht jurücfgefeiert. (SS giebt begrifflich nur noch (Sine unheil-

bare, einfache StaatSüerfonlichfeit, bie ftch uû auS ben Sonberperfcnluhfeiten

beS SanbeShernt unb ber SanbeSgemeinbe jufammenfe^t
,

fonbern in beiben

nur als in ihren Organen jur @rfMeinung fommt. Steilich ift biefe (Einheit

Weber vom 9tethtSbewußtfein beS VolfeS bereits voll erfannt, noch felbft in ber

3Biffenfchaft gur ©eltung gelangt, häufig noch bringt bie lange ©ewofmung

beS VolfeS, ben Staat über unb außer ftch ju fuchen, bie 9lnfchauung hervor,

baß Sürft unb Volf verfct)iebene 3ftechtSfubjefte feien, ©ne fo!d)e, unferen

früheren Buftänben ebenfofehr als bem Staatsbegriff ber meiften romantfehen

Votfcr entfprechenbe ^luffaffung, mag fte nun weiter im Sinne einer Surften«

Souveränität ben Staat ausschließlich in ben Sürften oerlegen unb bem Volfe

nur eine unfelbftänbige Stl)eilnat)me gönnen, mag fte nach franjoftfch.er SPBeife

umgefel;rt bie VolfSouveränität ftatuiren, um fte fofort ber Ausübung nach

an einen außerhalb beS VolfeS ftehenben StaatSreüräjentanten veräußern $u

laffen, mag fte enblid) bem Softem ber geseilten Souveränität tmlbigen, ift

in allen %aUen unvereinbar mit ber germanifchen StaatSibee von ^eute.
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SBäre bie Meinung mattier StaatSre(f)tStehrer richtig, ba§ in ber repräfentarioen

Monarchie „baß Sßolf" eine oom Staat oerfergebene, burd) bie sBolfSoertrehmg unb

burd) fie allein $ur (Srfcheinung getraute ^erfonlichfeit fei"), welker gegenüber

bie eigentliche StaatSperfonlichfeit in ber befonberen ^erfonlichfeit beS dürften ber*

fordert werbe, fo wäre bie repräfentatioe Monarchie ein Sftücfjdjritt gegen bie bereits

errungene StaatSeinhett. 3n ber Sl;at aber ift, wenn ber ©ebanfe beS Sßer«

faffungSftaatS burchgeführt wirb, fo wenig wie baS Sßolf eine $)erfonttchfeit

aujjer bem Staat l;at
12

), fo wenig ber gürft .als Surft eine »om Staate

»erfcfuebene, inbibibuell berechtigte unb verpflichtete $)erfonltchfeit, fonbern ganj

allein £)rgan, @rfcr)einungSform ber StaatSperjonltchfeit. @S »erfte^t ftcr)
r

bag er zugleich eine inbiüibuelle, prtbatred)tlicr;e $Perfßnlichfeit fyat: aber mcr)t

biefe ift ©runb unb 3nr)alt feiner Stellung als Staatsoberhaupt. (§r ift

nicr)t mehr Surft aus eigenem Otecr)t, fonbern Surft burch baS 3fteä;t beS

Staates. @r wirb nic^t fraft (Erbrechts, fonbern wegen feiner 5lbftammung

aus einem befttmmten ©efctjlecht nach Beftimmter SucceffionSorbnung burch

baS ©efefc, burch ^ SBcrfafliwig berufen. "Deicht fubjeftioeS, fonbern objeftioeS

Siecht ift ©runb feiner £>errf<f)aft. Qpfy&c beftimmt auch ben Umfang fetner

SSefugntffe unb Pflichten, foweit er Sürft ift, allein bie SSerfaffung; übte er

anbere als biefe ihm übertragenen ftaatlict)en Sunftionen (3. 33. Otechtfprechung

ober alleinige ©efefcgebung), fo fyixtU mehr ^er Staat burch ihn noch

er als Sürft, fonbern ein Subioibuum gehanbelt: foweit er bagegen inner»

halb feiner oerfaffungSmägigen Sunftionen njtfl unb hanbelt, will unb l)anbelt

weber er als inbioibuelle ^erfonltchfeit , noch er fur ^en Staat, fonbern in

ihm unb burch ih« ber Staat 13
).

»') ©0 behauptet 3öpfl, StaatSr. I. § 54. II. § 345, „baö Voll" habe in

ber repräfentatiren ^Monarchie unb h«be allein „in ber lant>ftänbifä)en ^örperfcbaft

unb burch biefelbe eine juriftifche $erfonlichfeit\

12
) SMe ben Sftepräfentatioftaat fennjeichnenben eigentümlichen Äontrolorgane,

luetche für bie Vertretung ber Vielheit gegen bte Einheit beftimmt ftnb, ftnben

ftch in gang ähnlicher Sßeife befanntliä) in ben ©emeinben unb faft allen mobernen

Vereinen unb ©efellfchaften überhaupt. Sßiemanb fällt eä ein, beShalb ber „Vürger»

fchaft" eine burch fyu Verorbneten oertretene juriftifa)e ^>erfönltcr)feit neben, in

ober gegenüber „ber Stabt" beizulegen; 9ttemanb wirb in ber 5lftiengefellfct)aft

ber Summe ber 5l!tonäre eine burd; bie jRepräfentanten unb bie ©eneraloer»

fammlung bargeftellte, oon ber ©efeltfchaftöperfönltchleit uevfcr)iebene 9tedr)töfuBjcf=

ttoität auftreiben. Sßßarum foll eö int Staate anberg fein? warum fofl hier baö

Vorhanbenfein ber Volförepräfentatton bem Volle eine oom <&taat berfd)iebcne

^)erfonlich!ett t»erfct)affen?

13
) Söenn man bei bem für bie Monarchie oft angewanbten Vtlbc ftehen

bleibt, wonach ber Stuft bal £aupt beS Volfetf im föechtöfinne ift: wie feil bet-

reib bem £aupt, wie foll aber umgefehrt baö £aupt bem Setb gegenüber eigne

ftaat$red)tlid)e ^erföntichfett haben? Stnb ntebt £aupt unb ©lieber mefentli*
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SBenn bie (Sine unb unrettbare (StaatSperfö^litf)!:eit fo in $ürft unb

SSolfVertretung $ur (5rfct)einung fommt: fo ift bamit bie 3aljl ber unmittel*

baren (Staatsorgane nod) nid)t gefcfyloffen. 33ielmel)r finb als foldje nocfy an*

juerfemten einmal bie ©efammt^eit ber felbftänbigen (Staatsbürger unb jloeitenS

bie ©ericfyte. 5Dtc ©efammtfjett ber felbftänbigen (Staatsbürger ift freilief)

auf eine einzige ^unftion, auf bie SBafyl ber repräfentirenben Organe, be*

fdjränft 14): aber für biefen wichtigen Slft tritt fte in ben üroerfammlungen,

in benen fte ftcfytbar toirb, als »erfaffungSmä^igeS (Staatsorgan 15
) auf. S)ie

©erregte aber, mögen fte ernannt ober gewallt fein, finb ^u bem toefentlicfyen

£l;eil il;rer £l;ätigfeit, ber Oiedjtfprecfyuttg, ebenfalls nid)t burd) ben fpeciellen

Auftrag eines anbern (Staatsorgans, fonbern unmittelbar burd) ben 9ied?tSorga=

niSmuS beS (Staats berufen. 3>n ifmen t)anbelt baber, foioeit fte 3fted?t

fyrec^en, ber (Staat fetbft, nid)t ein anbereS (Staatsorgan. 5)ieS ift freilid)

noefy ni$t »oll anerkannt, aber bie Sorberung il;rer Unabhängigkeit, ttnabfefc*

barfeit unb Unoerantnjortlidjt'eit im SSerfaffungSftaat unb bie (Sinfül;rung oon

©efcfytoornengericfyten beruht barauf.

SBätyrenb fo bie (StaatSperftmlidjfeit in oier oerfdriebenen Organen un*

mittelbar lebenbig wirb, im dürften als bem nad) au§en auSfc^iicjjlid) »er»

tretenben, na$ innen oertoaltenben unb auSfül;renben Organ, in ber £>olfS*

oertretung als bem bie 33iel^eit gegen bie (Sinl;eit uertretenben, überwachen*

ben Organ, in beiben jufammen als bem red)tfd>affenben ©efammtorgan, in

ben ©eri^ten als red;tfpre^enben Organen, in ben Üroerfammlungen als

toäl;lenben Organen : fo ftnb alle anberen (Staatsbeamten unb (Staatsfunktionäre

nur mittelbare (Staatsorgane. 2)emt fte jtnb alle junädjft Organe eines

(Staatsorgans unb oertreten nur mittelbar ben «Staat. SnSbefonbere ift ber

untrennbare Steile beS (Sinen SeibeS, in meldjem bie ^)erfönlia)feit beö 9)Zenfa)en

als eine nid)t me^r ju jerlegenbe (Stn^ett n?o$nt? Söenn ben Organen beS phofi*

feben 9D?enfd)en ber natürliche Organismus tbre Munitionen amoeift, fo tritt ber

Organismus beS ©emeinmefenS jugletd) in baS Stecht unb gilt im Sftedjt nur
als 9ted)tSorganiSmuS: aber Organismus bleibt er nichts beftotoeniger unb bie

(Sin^eit ber SPerfonlidjfeit ift beS^alb aud) für tr)n baS SebenSprincip. @S ift mit*

hin jurifttfd) unbenfbar, ben Monarchen als folgen (feiner ftaatSred)tlia;en (Seite

nach) im ^erfaffungSftaat ftatt als ^eil als ©egenfafc beS SSolfeS ju betrauten.

3lud) bient man ihm menig, menn man ihm ftatt ber erften (Stelle im SBolf feinen

9>tafc außerhalb beS SSolfeS antoeift.

14
) 3n repräfentatioen Sftepublifen ober in folgen ^retftaaten, meld)e 3U>ifa;en

repräfentatioer unb unmittelbarer «Demokratie eine 9ßittelftufe bilben, haben bie

Üroerfammlungen btSmeiten aud) anbere Funktionen, toie namentlich Buftimmung

3U 33erfaffungSänberungen.

SDafj bie ©efammtfyeit nur Organ, nicht (Souverän beS (Staates ift, baS

ift ber Unterfa;ieb ber reprafentatioen ^Republik fo gut toie ber reprafentatioen

9Jionard)ie oon ber unmittelbaren 2)emorratte.
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gefammte Organismus ber <StaatS»erwaltungSbeamten junachft allein baS

Organ beS dürften. 9cur für baS QJJtniftertum ergiebt r)ter bie SBerfaffung

ber repräsentativen Monarchie eine nothwenbige 9Jcobifiration, inbem fte ir)m

mit ber Uebertragung ber bem Surften aB^nne^menben SSeranttoortli^feit nnb

mit ber baburch begrünbeten eigentümlichen Pflicht, in frembem tarnen

hanbelnb boch wie für eigene £anblungen ju haften, bie (Stellung einer nott}*

wenbigen unb felbftanbtgen ©rganjung beS oberften Staatsorgans l)inftdjtli<§

ber Gsrjwingbarfett feiner Sftegentenöfitcht juweift. 3ßa^renb eS alfo für ben

begriff beS fonftituttonetten SJconarchen untüefenflicr) ift, burd) tt?aö für S3e*

hörben im Uebrigen regiert wirb, ift baS 33orl;anbenfein eines oerfaffungS«

majjigen 9ftinifteriums ein essentiale jenes 33egriffS ; eS ift im ©runbe nicr)t

ein gürft fd)le<$tt)in
,

fonbern ein burcfj ein verantwortliches 9Jctnifterium er*

ganzer unverantwortlicher Surft baS oberfte Organ beS 3>erfaffungSftaatS.

II. 5)aS 5öefen ber mobernen beutfc^en (StaatSibee beruht fomit in ber

Sbentität von <&taat unb 23olf. 2)er (Staat ift baS organifirte SBolf. 2llS

(Staat erlangt baS 23oIf
,

tüetct)eg als ein ^iftorijc^ geworbenes ©inheitSwefen

in ganj beftimmter ©tieberung im geiftigen, ftttlic^en, rüirtr}fct)aftltcr)cn
f

ja

felbft im #)9ftfcf)en geben jur förfcheinung fommt, auch recr)tUct) eine ©efammt*

perfonlidjieit. £)ie unfic^tbare StaatSeinheit ift fc auf bem ©ebiete beS

9iecf)tS bie (Seele, bie in beftimmter Sßetfe verbunbene unb gegitterte (Staats»

bürgerfc^aft ber Körper, bie SSerfaffung aber ber bie 2ltome beS Körpers ju

einer einheitlichen, lebenbigcn ^)erfonlid)feit fügenbe Organismus beS SBolfS 16
).

2)iefer-(StaatSgebanfe ift nun freilief;, wenn er nicht einmal in ber 3ßiffen«

fchaft allgemein anerfannt ift, noch weniger bereits im wirfliefen politischen

Seben realiftrt ober aud) nur von bem 3RechtSbewu§tfein ber Nation als baS

ju erftrebenbe Siel voll unb flar erfa§t. 3n allen biefen ^Beziehungen inbefc

ift ber 2ßeg befchritten, auf welchem ihn bie Bufunft jum Siege führen wirb.

<Die Theorie wirb ben (StaatSbegrtff voll unb gan$ in ben SSolfSbegriff gurücf*

oerlegen; auS bem polttifchen Seben wirb bie ©ewohnung beS ^olijeiftaatS,

bie romanifche Smportation eines oom SSolfe verriebenen (Staats, bem baS

Sßolf nicht ber ftchtbare £eib, fonbern als eine blo§e Summe oon Snbivibuen

lebiglich ©egenfafc unb ©egenftanb ift, unb bie (Srfefcung beS Organismus

burch bie 5[Rafcr)ine oerfchwinben; baS Sßolf aber wirb ftdt) als geiftig*ftttliche$

ÖinheitSwcfen eins fühlen mit bem Staat unb bie legten 9fefte einer 9ln*

fdjauung überwinben, welche in ben traurigften Sahrlmnberten ber beutfehen

©efchichte wuselt, in benen auf bem ©ebiete beS öffentlichen SebenS baS

16
) £>amit ift ber (Staat, bie organifirte &olfSVerfcnlich?eit, als fouoeran ge-

fegt. (Sine foIct)c StaatSfouöeränjtät ift eben foweit entfernt »on einer „SSolfS»

fouoeranität" in bem Sinne, ba$ ber <&taat mit ber Summe ber SnMoibuen

ober boch ber großjährigen Staatsbürger im $otfe tbentt fictrt wirb, als üon einer

gürftenfouoeranität, als enblich üon ber Annahme einer getheilten ©euoeränttat
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beutle 23olf ftd; felbft öerloren unb feine lebenbige ©efammfperfßnltd)fett an

eine abftrafte, im leeren staunt über feinem Raupte fchwebenbe, ttom Gimmel

ober fünft woher auf bie grojjen unb fleinen Dbrigfetten ergoffene Staatöibee

oeräufjert hatte
17

).

III. 3n ber gorberung ber @inl;eit »on Staat unb Volf liegt aber

ferner ^gleich bie Sorberung ber (Einheit »on 'Staat unb Ütetfjt. 3m ©egen*

fafe $u bem antifen unb bem romanifcfyen Staat wie ju bem »orübergefjenb

bei un8 berwirflichten ^clijeiftaat fotl ber moberne germanifc^e ^tant ein

9te$t3ftaat fein. 5)amit ift nicht gejagt, bafj jener altgermanif^e Buftanb

je jurü(ffel;ren werbe, in «welchem ber Staat oom Oiecht abforbirt würbe,

nur um beS 9tecf)r6 Witten ba war, mithin unter bem 9led)t ftanb; aber

ebenfowenig barf ber Staat über bem 9fted)t ftefyen, barf er feinerfeitS baS

SRetyt abforbiren. Vielmehr fott ber Staat im Oiedjt ftefyen, tnbem fein Ox*

ganiömug felbft 3ftecfyt ift, tnbem mit anberen SBorten ein öffentliches Sftecht als

wirkliches Siecht anerfannt unb gefd)üfct wirb. §rei fann ftch ber VerfaffungSftaat

nur innerhalb ber Verfaffung auf bem ©ebiete feines pofttioen SebenS, frei umge*

te\)ii baS 9iet^t nur in ben inbiüibuetten Regierungen bewegen. ^Dagegen ift ber

Staat infoweit, als er mit irgenb einer anberen Sebenöfpl;äre eines Snbtoi*

buumS, einer fleineren Allgemeinheit ober eines feiner ©lieber gufammentrifft,

an baS Siecht gebunben, wat)renb umgefe^rt baS öffentliche Oiecht, baS ^ei§t

baS Stecht, welkes bie Beziehungen jwif^en bem Staat als Allgemeinheit

unb ben engeren Allgemeinheiten ober ben einzelnen ^Bürgern als ©liebern

jener $6c$ften Allgemeinheit regelt unb bamit ben ftaatlic^en Organismus

feftftettt, burch ben Staat gebunben wirb. $öie bal)er im öffentlichen Siecht

bie Freiheit »or ber Dtothwenbigtett jurüeftritt, fo mug umgefehrt b*r Staat

baS Stecht als unüberfteigliche Scf)ranfe feiner freien Bewegung anerkennen.

2)ie Verwaltung, welche ben ^lifyalt beS pofttioen Gebens beS StaatSwefenS

bilbet, pnbet fo' am Stecht tl;re ©ren$e; benn fo gewtfj eS ift, bajj für ben

Staat wie für ben (Sinjelnen bie Söefttmmung fetner pofttioen ^^ätigfeit

burch 3wecfmä§igfeitSrücffichten erfolgt, fo gewifc barf Weber ber Staat noch

ber ©inline baS Siecht, Weldas bie oerfchiebenen Sntereffen unb gulefct baS

Allgemeinintereffe unb bie Snbioibualintereffen felbft »ermittelt, auS Bwecf*

mä^igrettSgrünben »erleben. 2)er Salj; „salus publica suprema lex estou

fel;rt ftet) alfo im SiechtSftaat um: baS öffentliche 2ßol;I ift jwar ber pofttioe

3nl;alt ber Staatötl;ätigfeit, aber baS ©efefc bezeichnet bie ©renje, wie weit

bie Verfolgung beS öffentlichen 2ödI)Iö bem Sonberwol;l gegenübergehen

barf. 2öirb baS Siecht bem StaatSbebürfni§ inabäquat, fo mufj eS auf bem

,7
) %t. bie SBorte ©tenjel'^ @inl. jur fchlef. Urf. Samml. ©. 264:

„ber Staat fä)Webte alö ein leblofer begriff im leeren Siaume unb feine (Sriftenj

Würbe oom SBolfe nur im unoerjtanbenen, baher für feinblicb gehaltenen 2)ructe

wahrgenommen, beffen man fid) bura) jebe Art üon £ift ober betrug $u ent«

lebigen furi^e".
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üerfaffungSmajjigen 2Begc burcfj bie recr)tS erzeugen ben £)rgane geanbert

werben. 3Btrb aber baS SRetyt zweifelhaft ober ftreitig, fo muffen auch ^ter

bie rec£)tfyre<$enbeu Organe, bte ©ertöte, erftären, was 5Rea)t ift. (SS bebarf

alfo einer 9te<htfprechung übet öffentliches 9ced)t unb in ber $orberung beö

burct) bie poftttfcen ©efefce faft überall nocr) berfagten gerichtlichen (SdjufceS

öffentlicher fechte gipfelt bie Sbee beS OcechtSftaatS 18
).

IV. fragen wir nun fchlie§ti<h, tüte ftch bie moberne (StaatSibee, beren

Biet fo an Stelle beS obrigfeitltchen (Staates bie (Einheit bon (Staat unb Botf

unb an (Stelle beS BerwaltungSftaateS ber SRechtSftaat ift, gur ©enoffenfchaftS*

ibee »erl;ält, fo ergiebt ftct), ba§ aHerbingS bie SSeranberungen, welche in bem

inneren unb äußeren SBefen beö (Staats ftcfj »otogen ober ju üottsiehen be*

gönnen Reiben, ber ©enoffenfchaftSibee entfprungen ftnb, ba§ aber bie ©e*

noffenfchaftStbee feineSwegS bie moberne «StaatSibee auSfcf)lie§tich $u beftimmen,

ftdj mit tt;r ibentifcr) 3u fefcen beanfprucht, fonbern nur als ein in ihr

enthalten ift.

Söenn S3al)r in feiner (Schrift über ben 9ledt)töftaat
19

) ben (Staat

überall nur als bie h^fte unb umfaffenbfte „©enoffenfchaft" anfe^en will, fo

liegt bem junäc^ft ein fetterer (Sprachgebrauch 31t ©runbe, inbem er unter

©enoffenfchaft jebe menfchtiche Bereinigung »erftefjt. Sluch mit biefer 9Jcobi*

ftfation aber ift ber Bähr'fcfje (Sa£ nur infowett richtig, als ber (Staat in

ber §orm eines BereinS- aufgefaßt unb organiftrt »erben fann, unrichtig

aber infoweit, als eS fich um bte t;iftorifche (SrfcheinungSform beS (Staates

überhaupt handelt, &>enn ber (Staat war unb ift bieten Botfern weit mehr

eine 3lnftalt als ein 35 e rein. 2luch ber beutfcr)e <5taat war in ben Seiten

beS erftorbenen öffentlichen SebenS nichts weniger als eine bürgerliche ©efett-

fchaft; er war oielmehr eine burchauS über unb auger ber ©efeUfdjaft ftet)enbe

Snftitution, eine bem Bolfe tranScenbente $Perfonti(f)feit. SBenn aber bie

moberne Dichtung, im ©inflang mit ber oon ihr fcerjüngten germanifchen

©runbanfchauung, begrifflich unb praftifcr) ben (Btaat in bie bürgerliche ®e*

feUfchaft jurücf^utoerlegen, eine bem Bolfe immanente S>taatSperfonltchfeit Ijer«

aufteilen ftrebt, fo ift im (Sinne biefeS (S-rebenS ber moberne beutfche (Staat

allerbingS, wie 53ät;r bieS ausführt, ni^tS als ber ^cc^fte unb umfaffenbfte

menfchtiche Berein. (Seines müftifchen (&§axattex& entfleibet
f auf baS natür-

liche SBerben ftatt auf einen übernatürlichen Urfprung ^untergeführt, ift ein

folcher (Staat üon ben in ihm enthaltenen engeren Berbctnben beS öffentlichen

Rechts, üon ©emeinben unb Äorperfduften, nicht generifch oerfdjieben, fonbern

fteht ihnen nur wie bie üotlfommenere ber unöotlfommeneren ÖntwicflungSftufe

18
) S3ahr, ber SftechtSftaat, 1864, führt bie bter angebeuteten ©efttytöpunftc

in fchlagenben ©ebuftionen burdj. (Sin näheres Singehen auf bte »erwlrfelte

grage gebort nicht ^ter^er.

,ö
)

Sögt. bef. ®. 18 f.
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gegenüber. 6r tft baS ^Probuft berfelben &raft, - toelc^e wir im kleinen noch

täglich 9ttlgemetnheiten begren^terer 2lrt über ben 33efonberheiten fonftttuiren

feb)en. (Sr tft bar)er ben ©emeinben nnb ©enoffenfcr)aften homogen, ©ewalttg

freiließ tft bie $ülle ber ^onfequenjen
, welche jtch an ben (Sinen Unterf^teb

fnüpft, ba§ ber (Staat als bte l;ßd>fte SWgemeinheit feine 5lHgemein^eit rae(;r

über fidj f)at, fouöerdtt ift, mithin, wahrenb alle übrigen Sßerbanbe noch burch

etwas aufjer ftet) befttmmt werben nnb ihren legten Regulator aufjer ftd) ftnben,

ganj allein buret) fia; felber beftintmt wirb unb feinen ^Regulator in ftd) felbft

tragt. 2ttletn bie 2lnfcf;auung, welche ^terauö für ben Staat eine abfolnte,

auöfc^lieglic^e politifcf)e ^erfönltcr)?ett folgert, wahrenb fte allen Heineren $IÜ%

gemein^eiten ^o(^ften§ ein üon jener (StaatSperfönluhfeit abgeleitetes Stücf

potitifdjer ^erfonlicr/feit jugefte^t, ift mit ber mobernen (StaatSibee unvereinbar.

SKenn ftcr) nun aber in ber $ha* nach ber (StaatSibee unferer Sage ber

(Staat als bte f)öd)\te unb allgemeinfte 2lffociatton barfteHt, fo folgt barauS

noer) nicht, baft er eine reine ©enoffenfefjaft ober nichts als eine ©enoffenfehaft

wäre. SBilf man ben begriff ber ©enoffenfcfyaft auch fo weit faffen, baß man

einen feiner (Sriftenj nacr) nothwenbigen unb nur feiner §orm nad; bem freien

SSßitlen unterworfenen Sßerein, ba§ man ferner einen Sßerein, für ben ein ©e*

biet neben einer 9)erfonenmef)rl;eit ein essentiale ift, barunter begreift, fo ift

boer) auef) bie £) rganifatton beS (Staates, wie fte ficr) ^iftorifc^ entwicfelt

hat, nur $ur £)alfte genoffenfc^aftlic^er Statur. 3)enn wenn aßerbtngS ber

©ebanfe einer genoffenfc^aftli^en 5>erbinbung ber 33olf§gefamm%it, b. I;. einer

ftaatSbürgerlichen ©enoffenfefjaft, in Welver bie fammtli^en voll* unb gleid;*

berechtigten felbftanbigen Staatsbürger bie 2lfttt>genoffen ftnb, bie ©runb*
tage beS mobernen SBerfaffungSftaatS bilbet, fo ift bod) feine Spi£eauS ber

jur fürftlid)en £)brigfeit umgebilbeten £errfchaft hervorgegangen. 5Die »er«

faffungSmagige Organifation beö (Staates aber beftefjt barin, ba§ fte bie 33er«

f^meljung ber genoffenfcr/aftlicrjen unb l;errfdjaftlicfjen (Elemente §u einer h&r*

monifcf)en ©in^eit anftreot.» 2)te moberne StaatSibee enthält taber bie üBer*

fo^nung ber uralten ©enoffenfchaftSibee unb ber uralten §errfcr/aftSibee, oon

benen jebe in tr)rer (Sphäre jur (Geltung fommen, beren fetnblicher ©egenfafc

aber in einer fyöfyvm (Einheit feine 2ofung finben foU. £Ht repräsentative

9Berfaffung,Sftaat felbft ift fomit Weber eine reine @enoffenfcr/aft, wie ber

altefte ^atriarcf/alftaat, noch eine reine 4>errfd)aft, wie ber M;nSftaat, noch

ein rein genoffenfchaftlicheS ©emeinwefen, wie bie mittelalterliche Stabt, nocb

ein auS einer felbftanbigen £errfcr)aft unb einer felbftanbigen ©enoffenfebaft

$ufammengefe|3teS $)oüpelwefen , wie ber mittelalterliche Serrttorialftaat, noch

ein rein obrtgfeitlicheö Staatöwefen , wie ber lanbeöt)errlic^e Staat ber s)Zeu=

geit : (onbern er ift ein bie genoffenfrf;aftliche ©runblage (bie Staatsbürger^

genoffenfehaft) unb bie obrigfeitliche S^ifee (bie Monarchie) orgamfeh, b. t)-

nicht als (Summe, fottberu als eine neue lebenbige (Einheit oerbinbeubeS Ö5e--

meinwefen.

1. 53
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III. Die ®etto,ffenfcfyaft im tfeich.

§ 62.

A. 5)ie Umwanblung, wetcr)e baS genoffenfchaftliclje
sprincip in allen

Berhältntffen erfuhr, trat fett bem (Snbe beö 9)tittelalterS aud) in .ber Geichs*

genoffenfchaft felbft unb in ihrer ©lieberung herfcor. £atte ftd) cinft baS

9ieich auö einem aus £errjcr)aftSr;erbänben 3ujammengefe£ten §errfcr)aftSoerbanb

burcr; bie SORac^t beS (SinungSwefenS in eine nach (Sinungen geglieberte ©inung

oerwanbelt, fo tourbe eS nunmehr p einer gefd)loffenen Korporation, welcbe

threrfeitS in gefd)loffene ^PrioilegSforporationen verfiel.

I. $5aS freie ©inungSwejen oerlor feit bem ewigen Sanbfrieben unb feit

ber bamit befimttD feftgefteltten SDcebiatiftrung ber Nation jtufenweiS feine

alte Bebeutung für ben SleidjSöerbanb. Bon ben i(;m entjprungenen mächti«

gen unb gro§en 33unbeSgemeinwefen beftanben biejenigen, welche baS Littel«

alter überbauerten , wie ber fchwäbtfd)e 23unb (big 1533), nod) eine 3eit

lang ober, wie bie §anfa, felbft big in bie (Stürme beS brei§igjä^rigen Krieget

fort, aber il;r inneres Seben unb itjre äußere Kraft waren in fteter 3lbnat)ute

begriffen, £)atte bod) baS (SinungSwefen r>or 2Wem barauS feine Kraft ge*

jogen, bafj eS, bis in baS 3>nnerfte beS SßolfeS l^inabrei^enb , im ©tanbe war,

alte aufftrebenoen Elemente ber ungebrochenen BolfSfraft ju politifcher (Selb'

ftänbigfett emporzuheben unb am ^etcr/Söerbanbe ju beteiligen. 3efct bagegen

würbe bie 3af;l ber felbftänbigen SKetchSgen offen ein für altemal prirt unb

mit bem für fte erweiterten potitifchen (SiniguugSrecht baS politifdje ($tnigungSred)t

ber Mittelbaren »ernicbtet. 9tlS ber weftphalifcr/e griebe ben $eid}Sftänben

mit ber Sanbe»f)ot;eit ^gleich baS IRect)t ber 33ünbniffe unter ftd) unb mit

Auswärtigen formell jmgeftanb
1

), ftellte er hiermit auSbrücflid; gleichzeitig ben

ftaatlid)en Gharafter ber 2anbeSt;o(;eit unb ben »olferrechtlid;en ($(;arafter aller

foedera unb uniones feft unb eS war nur fonfequent, wenn man hieraus,

wie wir oben gefeiten t;aben, baS Sßerbot jeber freien Bereinigung ju potitifchen

3we<fen für bie Untertanen herleitete 2
), wenn man in bemfetben Sinne bie

früheren OieichSgefefce auslegte, wenn »tele $)ubltciften fogar nachtraglich nod)

ben £)anfabunb für ungiltig unb nie $u fRec^t beftanben erftärten, weil Sanb*

ftäbte an ibm S^r)etl genommen 3
). So war burch bie Sbenttftcirung ber 23e<

griffe beS üölferrechtlichen foedus unb ber politifdjen ßinung überhaupt baS

>) Instrum. Pac. Osnabr. art. VIII § 3 : Cum primis vero jus faciendi

inter se et cum exteris foedera, pro sua cujusque conservatione ac securitate,

singulis statibus perpetuo liberum esto. 2önhl--Kap. I. § 9. 2)aju ^äberlin,

©taafer. III. 3 378—383. ©. 193—234.
2
) #gl. bef. oben § 60.

3
) <Bo 3. Wahrem ab Ehrenb., de foederibus lib. 1. c. 2. n. 44.

Änichen, an civitates imp. habeant jur. terr. nr. 475. (nach @trpcf, diss. 8.

c. 8. ©. 862) u. 23efolb, de foeder. jur. c. 3. nr. 11.
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in ber germantfcfteit SMfreiheit enthaltene (SinungSreeht einem SSorrecbt

bei Oleic^^ftänbe geworben. SSßaren bod> auch fonft bie Oleid;öftänbe allein

jefct (Srben ber etnft jebem BoffSgenoffen gebührenben $retheitSred)te ! SBarb

boch in berfelben Sßcife nad) bcv 3Bat;lfapitulation
4
) baS (SelbftüerfammlungS"

red)t, würben bod) ebenfo bie altgermanifche Autonomie, baS D^ec^t ber (Selbft*

wet;r (baS SBaffm« nnb $ehbered)t) , ber ©erichtSftanb öor ©enoffen auS

Attributen ber Bottfreiljeit $)rit<ilegtett ber ^eicbsftättbe! 2Bar aber baS

politifche SSereinSrecht ein $)rir>ileg ber SReichSunmittelbaren
, fo mußte bieg

and; anf ben 6(;arafter ber unter ü;nen befteljenben ober fid) neu bilbenben

Berbänbe jurücftmrfen. üDte beftehenben (Sinungen fchloffen ftd) ab unb wm>

ben $u 'primlegSforperfchafteu , bie nid)t mehr bie ^>erftettung einer ©inbeit

über ben ©liebern, fonbern bie gemetnfame Aufrechthaltung inbimbueller spri*

»ilegien bejwecften. 3)ie neu entftefjenben Bereinigungen bilbeten ftd) entweber

nad) bemfelben SMufter, ober aber, wie eS baS häufigere war, fie führten

überhaupt $u feiner ^örperfdjaft mehr, fonbern nur ^u öorübergehenben 33er*

tragS * unb ©emeinfchaftSoerhältniffen. 3ßäl;renb in ber (Schweis ber ©ebanfe

eines $oberati»ftaatS burd; bie l;eftigften (Spaltungen unb (Srfdjütterungen hin*

burd) fortlebte unb in langfamer, oft unterbrochener, aber niemals bauernb

gehemmter (Sntwicflung baS 23anb eines lofen unb ungleichen 23unbeS ju einem

feften unb einheitlichen SBunbeSftaat sufatnmenjog
;

wä^renb in ben lieber*

lanben gerabe jefct berfelbe ©ebanfe ein mächtiges föberatioeS (StaatSgemein*

wefen erzeugte: fcerfdjwanb in ^Deutfc^lanb mel;r unb met;r ber ftaatltd;e (5l)a<

rafter aller Föderationen. 3war fpielte gerabe in ben ber Dieformation folgen *

ben (Streitigkeiten unb im 30 jährigen Kriege baS polttifd)e 33ünbni§wefen eine

größere OioHe als je: allein eS »eranberte tootlig feinen alten ®f;araftei\ AuS

einer fonftttuirenben, ftaatsbilbnertfd)en Sttacbt würbe eS $u einem (Softem fcon

Attianjoerträgen unb inforporirten (Sonbertntereffen. 2Bäl;renb baS alte

(SinungSwefeu bie ©rünbung unb Anerkennung t>on Allgemeinheiten über ben

^Befonberheiten nnb fomit sulefct t>on genoffenfchaftlichen ©emeinwefen erftrebte,

hielte baS neue ^öberatioftiftem mehr unb mel;r nur auf eine toerftatfte

©eltenbmad;ung ber 35efonberheit unb fam bal;er entWeber über r>ölferre<htlid)e

BertragöDerhältniffc in 33ünbniffen unb Sigen nicht hinaus, ober ließ boch eine

(Sinl;eit t;ßd;ften§ als unfelbftänbige ^Dienerin ber (Sonbcrintereffen , als ein

„Corpus41 im neuen (Sinne, entfteben. Vichts lag bem einzelnen nach £anbeS*

boheit ftrebenben JReid)Sftanb ferner, als in einem SBunbe ober herein frei»

willig etwas twn feiner politifdjen ^erfonlidvfeit gu (fünften einer höheren

©efammtyerfönüdjfeit 31t opfern.

S3Io§e 53er trägst? erb ältnif fe, in benen baS Snbtaibuum &oü unb

ganj beftel;en bleibt unb nichts an eine Allgemeinheit abgiebt, waren fo jene

4
)

sBa()l=&ap. art. XIII. § 10. «Sogenannte „Sage" $gl, tfeift, ©taattr.

§ 90.

53*
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jat)lrei(^en poltrigen unb reltgiofen fBünbniffe (foedera, uniones, ligae) ber

9ietd)Sftänbe, welche »or unb naä; bem weftpt)älifd?en ^rieben gefd)toffen

würben, wenn fte ftd? gleich in ber früheren Bett bisweilen nod) eine gewiffe

Organisation gaben, wie baS £orgauer 33ünbni§ ». 1526, ber fcfymalfalbifcfye

S3unb oon 1531, ber ^eilige S3unb ». 1538, bie eoangeltfcf)e Union ö. 1608

unb bie fattjolijcfye £tga »on 1609. Korporation en bagegen, bereu üftit'

gliebfd^aft als wohlerworbenes ^Prurileg prioatreä;tlta; bet)anbelt würbe, beren

(Stnljett aber lebiglidj ben ©(jarafter einer juriftift^en ^erfon, baS r)ei§t einer

inbioibueHen @tnr)eit, r)atte, würben bie bauernben reic^Sftanbifdjen QSerbanbe,

würben Kurfürften*, Surften* unb ©rafenoereine
8
), würben bie nodj beftefyenben

(Btäbtebünbe, würben enblidj, fo weit Ina ntd)t an ©teile ber forporattoen

SSerfaffung eine blofje KoUegialoerfaffung ftanb, nad) Sßerfaffung unb Bu*

fammenfe^ung bie Kollegien, Kurten unb 33anfe beS 3fteid)StagS.

Korporativ geftaltete f\ä) au$ bie SSerbinbung jenes eigent^ümliäjen

9ieid?SgliebeS, Weldas aus benjenigen 33rud>ftü<fen beS nieberen 5lbelS, bie per;

burd) baS (SinungSwefen ber Sanbfaffigfeit erwehrt Ratten, als reidjSunmittel*

bare, aber ber S^ett^^ftanbfc^aft entbe^renbe 9iitterfd)aft in (Schwaben, ^raufen

unb am Siljetn erwad)fen war 6
). $>on allen Oteit^Sforporationen inbejj wahrte

fiä; biefe, burd; bie Dljnmadjt ber (Singeinen $ur ©emeinfcfyaft gebrangt, baS

regfte unb Mfttgfte, in Dielen Sejte^ungen nod) an baS altere ©enoffenf^aftS*

wefen ertnnernbe ©emeinleben. £>te 9JUtgltebfd)aft ber Korporation beruhte

entweber auf bem binglicfyen Xitel beS 33eftfeeS eines immatrifulirten reic^S»

freien ©uteS ober auf ber perfönlidjen Buger)örigfett $u einer oon 9llter3 Ijer

retc^Sfreien Familie; eS war aber bie 2lufnar)me neuer ©üter unb Familien

möglich
7
). 2)ic SBerfaffung war baS $)robuft freier autonomif^er 33eliebung,

vermöge beren bie aus Kantonen als engften Korporationen jufammengefe^ten

brei 3ftttterfreife
8
) feit 1577 ju einem gemeinfamen Corpus gufammengerreten

waren, olme bamit ben ^ortbeftanb ber engeren unb engften Corpora aufgu*

5
) $gl. bie S3eftättg. beS KuröereinS in ber Söaljlfap. art. III § 6; dürften«

»ereine (1662) b. 9Kofer, ©taatSr. XXXVI. 193; ©rafenöereine (1732) ib.

XXXVIII. 527.

•) QSgf. Kerner, ©taatSredjt ber unmittelb. freien 9tetdjSritterfc$aft, 3 3$.,

i'emgo 1786—1789, bef. 3$. IL, baS „©taatSgenoffenfdjaftSredjt" ber «Reia>

ritterfcfyaft entljaltenb. ÜKofer, Don ben teut. $eid)Sftänben @. 1241 f. Sünig,

3Reiä)Sard)tü, Part. spec. cont. BDE. Mütter, Inst. § 460 f. ©önner, ©taatär.

§ 263 f. £abertin, ©taatSr. m. § 460—465. @. 541
f. Seift, (Staate. § 56 f.

(Sid)f>orn, fR. @. § 539. SBalter, 9t. @. § 376. (Spulte, fft. ©. § 104.

Bopfl, Di. ©. § 72 u. ©t. Dt. I. § 105.

7
) 33ei ÜJtefyrljeitSbefdjlufj ber gjtüglieber in ben Kantonen unb ber Kantone

eines KreifeS unb (Sinftimmigfeit ber Kreife.

8
) @0)wäb. 9Uitterorbn. o. 1560, frfinf. ». 1590, rtyein. ». 1652 b. Sünig

1 c. Olbty. 2. ©. 34. 15. 36.
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f>eben 9
). (Sß gab bafyer allgemeine 3Serfammlungen (fog. Korrefponbenfctage),

Kreißöerfammlungen unb Kantonoerfammlungen; eß gab ferner ein unter ben

Greifen »ectyfelnbeß ©eneralbireftormm für ben ©efammtforpcr, ein unter ben

Kantonen n>ed)felnbeß (nur im fd)t»äbif<$en Kreiß ftetß bent Danton 3)onau ju*

ftetyenbeß) Specialbireftorium jebeß Kretfeß unb enbltd) Kantonßbireftorien, bie

auß einem 9Uttert}auptmann nefcft 3ftiiterratr;en unb Unterbeamten unb auß

einem Kantonaußfdmfj beftanben. (Seiner recrjtltdjen 23ebeutung naa) t»ar baß

ret<fyßrttterf<$aftli(fye Corpus bem Sfteicr; gegenüber eine felbftänbige politifdje

(£tnr/eit, mit welcher ber Katfer über bie eß angefyenben 9ftei(r;3angelegenr;eiten

unb namentlid) über bie für ben 3ftetd)ßf(r;ut$ unb ben nid)t mer)r perfonlicr;

$u leiftenben Oieid^ßfriegßbienft geforberten 3ftei(T;ßfteuem (subsidia caritatis)

befonberß öerfyanbelte
10

). 3m SBerfyaltnijj ju ben übrigen 3Reicr;ßftänbett unb

ju dritten feefa§ bie Korporation alß ©anjeß unb jeber Kreiß ober Kanton

in il;r juriftifc^e $)erfonlicf)fett, trat im Oie^töoerfe^r alß einljettlid^eß Subjeft

fjanbelnb auf unb übte, 3unäcf)ft allerbingß burd) bie einzelnen bitter, baß

wichtige 9letraftßrecr/t bei ber Veräußerung tmmatrifulirter ©üter an ^rernbe.

£)en einzelnen Mtgliebern gegenüber enbltdj geno§ bie Korporation einer toeit»

get)enben Autonomie, einer genoffenfc^aftli^en ©ert(f;tßbarfeit , bie fidj üor*

nemlicr; in Kriminal* unb 2ßormunbf$aftßfad)en , überbieß aber alß 5tufträ«

galinftanj für alle Streitigkeiten geltenb machte, unb einer eingreifenben for«

porattoen Selbftregierung, »ermoge beren fte für bie ©enoffenfd^aftßbebürfniffe

unb für bie 3ftei<$ßfubftbien Steuern außfd)rieb, »erteilte unb mit einem bem

einzelnen 3Reid)ßritter aufter)enben fogcnannten Subfofleftationßre^t »on ben

ritterfc^aftlit^en Untertanen erbjob, überbieß aber bie einzelnen bitter bei 2luß«

Übung ber ir)nen auf ifyren ©ütern jufte^enben lanbeßtyerrlidjcn diefye beauf-

(tätigte unb befc^ranfte.

3n eine ätynlidje Sage gum Sfteicr) famen nunmehr au($ einige reid)ßfreie

abltge ©anerbfäaften, bie fu$ alß politifdje Korporationen geftalteten
11

).

Unter ben eigentltdj retd)ßftanbifa)en Korporationen, xoeltye in biefer

^eriobe neu entftanben, waren bie undjtigften bie burd? bie religißfe Spaltung

hervorgerufenen beiben Corpora ber eoangelifdjen unb fatf)oltfd>en 3fteiä)ßftanbe,

»on benen jebeß unter einem ftänbigen £)ireftorium naa) Stimmenmehrheit

über bie Angelegenheiten ber betreffenben 3fteligionßpartei bef^lo§ unb burcr)

bie fogenannte itio in partes, n>elä)e nad; ber allmalig jur ©eltung gelangten

9
) 2)ic geftftellung ber Kantone, Viertel ober Drte in ben Kreifen erfolgte

in b.efimtiöer 2Beife i. 3. 1650.

,ü
)

33gt. Sft. 51. ». 1500 art. 48; 1543 § 28; 1544 § 33 6. Kod) II. 84.

488. 501; aud) bie ©teilen bei Spulte 1. c. SRote 4— 6 u. (Sid)horn 1. c.

9iote b.

») Sttofer 1. c. ©. 1493. Mütter 1. c. § 465. .fcäberttn III. § 465 u.

466 S. 561 f. Sftaber, fixere 9taa;rid)ten »on ber 33urg ftriebberg. 3 $f)le.

öauterbaa) 1766 -1774.
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2(nftcf}t tn jeber aud) nid)t religiofen <3ad)e guläffig fein füllte, einen dleidyh

tagSbefdjlujj fyinoern tonnte
12

). £>er forporatiue (5r)arafter biefer Vereine ftefyt

burd) bie »cm Kaifer befonberS mit bem Corpus evangelicorum als einer

@inf)eit gepflogenen Unterr)anbluttgen unb burd) tt;re innere Sßerfaffung auger

3n?eifel, wenngleich er bisweilen beftritten würbe 13
).

2lud) in territorialer .£)infid)t war ba$ jReicl) forporatio gegliebert, inbem

jeber Oieid^freiß eine befonbere, üon ben KretSftä'nben als Inhabern eines

ber 9teicf)3ftanbfcr;aft analogen eigenen 3tecr)teS ber KreiSftanbfcfyaft gebilbete

Korporation carftellte. Urfprünglid) füllten biefe Korporationen unter einem

gewählten Hauptmann ober Oberften mit jugeorbneten Sftätfjen fielen; all*

mälig bilbete ficr) aber ein herfömmlicr)eS £>orftanbSred)t beftimmter Surften

ober bod) ein fefteS unb eigenes £Recr)t fogenannter frciSauSfcr)reibenber dürften,

bie KreiSoerfammlungen §u berufen unb §u leiten, aus. ©er SBirfungSfreiS

ber KreiSftcmbeforporation war de jure fet;r bebeutenb, inbem ir)r bie

^Durchführung beö 9teicr;SfriebenS, ber 3fteid)Sacf)t unb ber Oleid)Surtel, bie £)rb*

nung unb bie 9iepartttion ber Oieicr)SfrtegS* unb ber Oteicf^fteuerlaften im

Kreife, bie 0br)ut ber 3Rei^öpolijei, eine 2lufficr;t über baS SKünj* unb 3dII"

wefen, bie 33eratV)ung unb 33efcf)lu§faffung in Krei§angelegenr)eiten unb bie

9ßorberatr)ung wichtiger SfteicrjStagSjachen, fowie enblid) ein KreiSüermögen, eine

KreiSfaffe unb ein KreiöfyauShalt guftefyen füllten. Allein nur wenige Kreife,

namentlich ber fränfifdje , fcfywäbifcfyc unb oberrl;einifd;e, entwicfelten wirfltcr;

ein forporatibeS Seben üon berartigem Umfange 14
). 3n)ifd)en ben genannten

•*) ©önner, ©taatör. § 196 f.
$ütter, Inst. § 114. 172. £äberttn,

I. § 114. 115. ©. 358 f. Seift §89. Saco'bfen in 393eiötV$ 9te$ttflerifon

III. 79 f.

13
) 2lm 15. 3nli 1752 aufarte man fat$oUf$erfeit0, man §abe fidj tyodjlidhft

oermunbert: „baß bie @efanbtfd)aften ber $lugöburgifd)en Konfeffion nicht nur

fiel) bie Benennung eineö befonberen Körperö zueignen, fonbern aud) ben Katbo=

lifen jo£cr)e beilegen wollen. 2)a nun aber bie biesifeitigen @ronbfa$e befaunt

finb, meldte fo wenig alö bie t^eure 9teia)$üerfaffung felbft r>on bergl. befonberen

Corporibus wiffen unb bielmebr nacl) Einleitung beö art. V § 52 beö weftpf)äli--

fct)cn griebenö in folgen gälten, wo bie ©tänbe aU ©in corpus niü)t angefefyen

werben tonnen, bie Äat^olifen, bann bie ber Slugoburg. Konfejfion 3»gett;aneii,

alö bef onbere Steile betrad;ten, unb mau bamit weber ben anberen ÜReligione-

t^eil für ein corpus nod) fid) felbft bafür geriren fann J
, fo legten fie einen

feierlichen $)roteft ein. 2)ie (5oangeli[d;cn erwiberten, eo fonne ihnen gan$

gleich gelten, ob mau fie für ein Corpus, Societüt, Collegium, Gemeinheit ober

für einen ?Hetd;€*tt)ei£ halten wolle. 3lnbere $erbanblungen über bie Korporation^

eigenfehaft ber 3celigion3parteien f. b. $ ab erl in 1. c. <&. 363— 365.

14
j $gl. Mütter, Inst. § 106. Seift § 75. &äberlin I. §106— 113. ©.

340f. ©önner § 220. (Stchborn, dt. ©. § 355. 356. 361. Söpfl, tt. @.

§ 71; ©taat^r. § 79. ©d)ulte, Ot. @. § 98.
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bret Greifen unb bem cfterreic^ifc^en beftanb überbieg eine befonbere „$lffocia^

tion" gur (Stellung i^rer Kontingente Bei OtochStnegen
16

).

II. SBenn nun aber fo bie ©lieber, aus benen baSOietd) fid) gufammen-

jefcte, untereinanber nid)t me^r genoffenfchaftltd) ,
fonbern hod)ftenö nod) for*

»oratio »erbunben waren, fo würbe meljr unb me§r aud) ba§ Oleid) in feiner

($efammtl;eit gu einer bloßen Korfcoration. 3Beit baoon entfernt, einen ftaat»

liefen SSerbanb ber beutjdjen Nation gu bebeuten, ftellte eS einen forporatioen

SSerbanb ber 3Retd)$ftanbe unb ber wenigen ofme 3fteid)Sftanbfd)aft unmittelbar

gebliebenen 2ibelSfor»orattonen, $)errfa;aften, ©ebtete unb 2>orfer bar. 2lfti»e

TOtglieber btefer Otetd^foryoration waren gang allein bie JReichSftcinbe
; fte

waren e$ aber nid)t mef)r auf ©runb einer toerfönlid)en unb beSl;alb an ftd)

gleiten ©enoffenfchaftSoerbinbung, fonbern auf ©runb einer Summe eigener,

fubjeftio--binglitt)er, am Territorium fyaftenber unb nad) bem Territorium be--

ftimmter unb bemeffener 0{eic^öftanbfd)aften. ©anj wie bie £anbftanbfcf>aft

als 3ubel)Dr üon l;errfd)aftlid)em ©runbbefifc, fo würbe bie 3Reid)Sftanbfd)aft

als %ubtf)ov oon lanbeg^errlid)em Territorialbeft^ prioatred)tlid) be^anbelt,

nad) prioatre^tlic^en ©runbjafcen erworben unb »erloren, ju fumulirten ober

geteilten Stimmen ausgeübt, burd) Stelloertreter geltenb gemacht. fDie ($nt=

wieflung beS Sfteicr^ftänbeforpuö war überhaupt bem ber ^anbftänbeforpora in

jeber 23e^iel)ung analog: es? beftanb gwifchen beiben nur ber @ine »err}angni§*

ooHe Unterfdjieb, baft, wäf)renb baS 2anbftänbeforpuS immer mel)r aufborte,

an bem begriffe beS £anbeSftaatS £fjeil jn ^aben, baS 3faid)SftänbeforfcuS

ibentifd) mit bem jReidje war unb blieb. 5Dte gange 9ieid)S»erfaffung warb

baljer mel;r unb mefjr eine blojje KorfcorationSüerfaffung ber Stcutbe, bie

0leid)Stage unb 3fteid)Sbel)örben würben Korporationsorgane, eS würbe oor

Willem ber Kaifer jelbft, fo fefyr Dlame unb formen wiberfpred)en motten, bem

Sßefen nad) ein bloßer KorporationSoorftanb, ben gwar nid)t bie Söaljl an ftd),

wol aber bie beliebig bebingte unb »erflaufulirte 2Baf)l ber 23ebeutung eines

Staatsoberhauptes gule^t oöllig beraubte. 5)amit aber gieng bem deiche

felbft feiner rechtlichen 23ebeutung nad) allmälig jebeS ftaatltd)e (Clement »er*

loren. 2)enn ba bem Bettbewufctjetn ber StaatSgebanfe gang allein in fetner

SSerforperung als Dbrigfeit faßlich war, mußte, wenn nid)t ber Kaifer, wie

bie 2anbeSf)erren aus ber ÖanbeSgemetnbe, fo aus ber 9ieid)egemeinbc ben

Staat in ftd) felbft gu »erlegen vermochte, ÄS, was ber 3fteid)SgenDffenfd)aft

an ftaatlic^er Sebeutung verloren gieng, auSfd)lte§lich ber SanbeShoheit g
Us

wad)fen. 3)aß aber ber Kaifer nid>t über fonbern in ber Stänbeforporattcn

als primus inter pares ftanb, war längft cntfcfyieben. @s ift freiließ wal;r,

ra§ bem 9ieid)e immer einige wafyrfyaft ftaatltd)e (Elemente oerblicben. ^llletn

einmal rotten f|c, fo weit fte de jure reichen mochten, de facto nur ben

I5
) Kopp, »on ber ^Iffocintion ber vorbereu fteid) streife, ^rantf. 1739.

& aber litt III. § 393. ©.282 f.
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Heineren Stänben gegenüber SBebeutung. Sobann aber war e$ »or SlHem

nur eine oberfte r edjtSerjeugenbe unb re<jr)tfprecr)enbe ©ewalt, bie bem

deiche juftanb, wäb/renb gerabe baSjenige ©ebtet, auf welchem ber mobeme

Staat aunäd)ft jum Stormbruch fam, ba$ ©ebiet ber Verwaltung, ben

einzelnen Stänben auf ba8 Vollftättbtgfte überlaffen blieb. ®ab e$ eine

oberfte SReicf^poIiaei, fo machte fte ftch bocr) oornemlicr) nur als 9fteicr)8poIiäei<

gefefcgebung geltenb, wäfjrenb eine £)beraufftcr)t über bie poftttoe £r)ätigfett

ber £erritorialftaaten nur burcr) bie 9ftecr)tfprecr)ung beö 9^eidt)e6 begrünbet war

;

bie 3fteid^frieggüerfaffung würbe $u einer blofjen Kontingentgr>erfaffung , bag

2Reicr)6fteuerwefen $u einer blojjen Veranlagung unb Kontribution unb tytx

wie überall ftanb bafyer bem Oletc^e $war als §olge feiner forporatioen ©e=

ftaltung eine bie SORitglteber öerpflichtenbe Vefchlu§faffung
16

), ni<$t aber eine

felbftänbige Verwaltung unb (Srefutioe $u. 2)aS Sieich Ijatte bat)er aucr)

wefentlicr) nur befdjliefjenbe, gefefcgebenbe unb recr)tfyrechenbe £)rgane, wär)renb

eigentliche 9leid)güern)altunggbeI;orben nicht eriftirten. 2)a nun aber aucr;

riefe an ftch fdwu wefentltch auf bie Vebeutung einer Staatenforporation be«

fd)ränfte öffentliche ©ewalt nur $um fleinften £r)etl nocf) bem Kaifer, jum

größeren ber Stänbeoerfammlung juftanb, lefctere aber immer weniger ftcr) al$

£)rgan einer oon ber Summe ber ©lieber Derfcr)iebenen 9^ei(dt)öcinr)eit unb

immer mer)r als £)rgan ber Sonberintereffen unb wohlerworbenen 3ftecr;te ber

einzelnen 9JcitgHeber füllte unb benahm, ba fo bie bem ©efammtbefchlu§ ent*

gogenen jura singulorum immer weiter auögeber)nt würben unb ein Stücf ber

9fteid;3gewalt nach bem anberen abforbirten, fo fonnte baö Oieicr; auch n^
einmal als Staatenforporation auf bie 3)auer befreien, fonbern trieb unauf«

haltfam feiner Auflösung entgegen. 2)iefelben Kräfte, welche wir im Kleinen

bie gu primtegiirten unb um beö $)rit>ilegg willen beftehenben Korporationen

umgefcbaffenen, gesoffenen, in VeWegungSloftgfeit erftarrten ©enoffenfcr/aften

auöeinanbertreiben faf;en, waren fyet im ©rojjen wirffam. 2Bar bem beutfchen

Voife in feinen ©emeinben unb Vereinen mit bem öffentlichen Sinn unb

ber Eingabe an baö Allgemeine ber ©ebanfe beö ©emetnwefenS oerfcr)wunben:

wie h^te im ©rojjen ein föberatiüeS Oieichßgemeinwefen ftdfc) auSbilben foUen,

baä £)pferfreubigfeit unb ©emeinftnn ba »erlangt hätte, wo bie oglichfeit,

fich fetbft gu genügen, am ftärfften war? 2)er 9latur ber Sache nach waren

bie beutfchen Surften tnSbefonbere oon je alö £räger beS £errfchaft$gebanfen8

$u ©egnern ber ©enoffenfchaftöibee berufen. Ülur ein faiferlia)er 5lbfolutißutUk:,

ber, wie ber ^ürftenabfolutiömuö bie lanbftänbifchen Diente, fo bie rctcf>öftän»

bifchen ^PrioUegien fchonungSloS $erfcr;lagen hätte, wäre im Staube gewefen,

bie nach Vereinzelung ftrebenben 2anbe6herren $ur Oieict)ßeinr)cit jufammen gu

16
) 5ln Jöerfuchen, aud) biefe ju befchrnnfen, fehlte ed nicht. 5DJan wollte

namentlich bie 3leidr)öfteuerfact;en für Angelegenheiten, welche bie jura singulorum

Beträfen, erflärt unb bamit ben 9Jcehrheitöbefrf)lnffen entjogen h«ben. ©cnner,

©taatdr. § 167. Mütter § 176.
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fingen. £)azu aber fehlte ben Äaifem nify weniger als 5lttcö: *0cad)t, 3n*

tereffe, not 2lUem aber ber 5ßille, einen beutfcr)en (Staat- wirflief) grünben.

So »ollzog ft(r) burety 3ar)rl)unberte jenes unfelige ©efcr)i<f, welkes unfere in

ber %Me i^rer Äraft getretene Nation ber ©tnljeit beraubte, ofme ir)r boä)

Zum (Srfafc bie $reir/eit zu geben; welches, wäljrenb eS jebe Spur ber ©e--

meinf)eitSr>erfaffung »erni^tete nnb einen fremb über feinen ©liebern ftefjenben

obrtgfeitlicr;en «Staat erbaute, bodj feiefen Staat ni<r;t in einem centralen Staat

über bem üBolfe, fonbem in einer Summe größerer unb ffeinerer StaatSein»

Reiten über ben Splittern ber zertrümmerten Nation $ur Gsrfctyeinung brachte.

B. 3wei jffiege far; unfer Safjrlmnbert uergebenS betreten, um an Stelle

ber verfallenen 3ftei(f;SgenDffenfcr;aft eine neue 9teicr)Setnf)ett zu begrünben.

Ohnmächtig erwiefen ft<h alle 23erfuct;e freiwilliger fürftltcher $i>beration.

2ßie immer wollten bie dürften nur eine (Einheit, bie ihren gemeinfamen

(Sinjelintereffen biente, nicht wollten fie eine wahrhaft ftaatlicf)e (Sin^eit über

ftcr/, an bie eS ein Stücf ber eigenen Staatsgewalt zu »eräugern galt. So
fonnte zwar ein t>olferrecr)tlic^er 33unb mit einigen ftaatltcfyen Scheinelementen

ZU Staube fommen, ber buref) feine ©lieber etwas »ermo<f)te, triebt aber ein

wirflieber 23unbeSftaat , ber trofc fetner ©lieber unb gegen fie mächtig ift.

£atte ber beutfcfje 33unb eine »on ber Summe ber 33unbeSgenoffen »ergebene

^Perfonlicr)feit , fo war bieS boer) wefentlicr) nur eine mecfjamfcf) errichtete, um
ber (Sinzeinen willen »orfyanbene unb burcr) fie in Bewegung gefegte jurifttfe^e

$>erfon; eS war aber feine burch fiel) felbft befter)enbe, bie StaatStterfonlid)»

feiten ber ©lieber in einem felbftänbigen Organismus zu lebenbiger (Einheit

Zufammenfaffenbe ©efammtperfonlichfeit unb eS war am aHerwenigften eine

^erfonipfation beS beutfa)en 93olfeS, baS in biefem S3unbe fouoeräner dürften

unb freier Stäbte ganz wie im alten SReicr) ober »ielmehr noch in weit be»

bingSloferer SBeife mebiatifirt blieb.

Slber auef) bie 2Serfucr)e ber Nation, frei aus ftd> felbft fyerauS ein neues

9Reicf)Sgemeinwefen ju fonftitutren
,

finb mijjglücft. So mächtig bie felbftge*

wollte 5lffociation fein mag, fo gewaltig ber wiebererwachte ©emeingeift »on

unten herauf ^ux @inl;eit unb »on innen ^eranS jur ©eftaltung brängt: an

ber Aufgabe, bie lefcte unb hoffte Allgemeinheit in ftaatticfyer ^raftfüHe über

ben c^aottfet) »errungenen engeren unb weiteren Greifen ju erzeugen, mugte

bie 5ßeretnigungSbewegung (Reitern, wenn ntcf)t unb fo lange nicht bie rücfficf)ts»

IcS zwtngenbe ©ewalt einer bereits fonftituirten (Sinbeit »on oben unb außen

t)er mit iv)x zufammenwirfte.

Unferen Stagen ift baS großartige Sü)auf»iel »erbehalten, beS beutfe^en

SßolfeS »olitifche SBiebergeburt zu fel;en. 2)aS Sunbament beS 33aueS, welker

\\<S) zum beutfcfyen Oietcf? geftalten unb ben ^uc^leict) einigen unb freien beutfe^en

SßolfSftaat als erften Staat ber (£rbe errichten foll nnb wirb, ift gelegt.

3wei Gräfte finb eS, beren 3ufanunonwirfen fo Ungeahntes oollbracfyt l;at unb

OaS begonnene ootlenben wirb. 2)ie eine biefer Gräfte war bie gewaltige
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Snttiatioe ber centraliftrteften, ftärfften unb weitreichenbften StaatSeinhett auf

beutfchem 33oben. £>ie gtüette $raft aber, olme welche nimmermehr auch nur

ber ©ebanfe be£ 9tationalftaat3 entftanben wäre, war bie neu ermatte, oon

unten erbauenbe, auf bem 2ßege genoffenfchaftlicher Bereinigung oon regem

Sonbcrleben gur ^oct)[ten 3(ügemeint)ett emporftrebenbe 3Solf3fraft. 3wei ©e*

banfen, bie burch bie 3a^rtaufenbe unferer ©efchichte in tobtlichem Kampfe

mit einanber rangen unb in wechfelnbem Siege einfeitig r;erraten , wirften

enbltch auf baffelbe Biel, fcfjufen enblicf) bie Anfänge etneS Staats, in bem

für beibe Oiaum ift unb betbe ftcfy harmomW gu oerbinben »ermögen. £)en

uralten ©egenfafc ber (Einheit unb ber $reif)ett, welken wir »on Anbeginn an

in ber £)errf($aft unb in ber ©enoffenfchaft baö beutle Seben gweitljeilig ger*

fcfmetben farjen, ben ©egenfa£ ber au3 ftch bie 2>ielf)ett ergeugenben unb be*

[timmenben ©in^ett unb ber aus fid) bie (Einheit ergeugenben unb beftimmen--

ben SSieIf>ett, ben ©egenfafc ber £)rbnung unb ber $üre, ilm U)irb, fo raffen

wir, ber oerfaffungömägig organifirte beutfdje ©efammtftaat ertbltct) überwinben.

yioä) ift freilief) erft ein unoollfommener Anfang gemalt, noch ift weber ber

(Sinfyeit noch ber Freiheit ba£ jeber gebü§renbe ©ebiet gefiebert, gefcr)weige

benn oolteS 0tecf)t wiberfahren unb neef) haftet bar>er ben @efammt»(S'inric^tungen

etwaö $)roinforifche3, Unorganifcf)e6 an. 9(ber ber 2Beg, auf welkem bie gu»

tunftigen §ortfcf)ritte gu Oollgiehen finb, liegt flar oor klugen. 5Die (Einheit

wirb fleh ertenfl» gur üoÜen 5^ationaleinl;eit gu erweitern, intenfto aber ben

©Hebern gegenüber gu einer üoücn Staatseinhett gu »erbieten haben. Saßt

bie rechtliche Dlatur be6 gegenwärtigen beutfcr)en &taaUhavC§, fta; fcf)Wer be=

geiermen, weil in ihm ftaatenbünbifche
,

fcunbeöftaatlidje unb etnr)ettöftaatli^e

(Elemente gemifä)t ftnb, fo fann bie ütenbeng feiner ^ortentwicflung unmöglich

Weber auf einen Staatenbunb noch auf einen ^BunbeSftaat, fonbern gang allein

auf ein einheitliche^ Sketch gerietet fein. (Sine wahre Staatengenoffenfcfyaft

ift unter monarchifchen Staaten überhaupt fcfywer benfbar, unter Staaten,

beren (Siner bie Summe aller anberen an ®rö§e übertrifft, unmöglich. £)ter

ift allein ein wirflicher (SinhettSftaat möglich, in welchem fich eine centralifirte

Sm'fce unb eine auö ber ©efammtheit ber 9ieid;6bürger beftet;enbe geuoffen*

fchaftliche ©runblage gu einem einzigen ftaatlichen ©efammtorganiSmuö Der*

binbet. %üx bie (Singetftaaten bleibt, wenn fte nicht eine unorganische Stellung

einnehmen füllen, in einem jolchen deiche nur bie 23ebeutung üon territorialen

©emeinwefen übrig, welche gwifcf)en ©emetnbe unb Staat mitten inne ftefjen.

50Rag fte immerhin eine au§gebel;ntere Autonomie, Selbftgerichtöbarf'ett unb

Selbftoerwaltung unb eine eigene monarchtfehe Organifation nebft ben bamit

gufammenhängenben ^igenthümlichfeiten oen sJ)rootngial« ober iBejirfögemeinben

unterfcheiben: eine principielle SBerfchiebenheit il;rer Stellung jum 9kich tonnen

folche Unterfchiebe nicht herbeiführen. Sie muffen, wenn anber$ ber einige

beutfehe Staat gur 3Bat;rheit werben foll, aufhören, Staaten im (Btaat §u

fein. 5lber freilia), nur bie >)catur od Her, fouoeräner Staaten fyaben fte
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aufzugeben, nicht bic ftaatliche s3?atur überhaupt. 3>nn bem (Staate homogene,

burd) fid) felbft befteljenbe unb im Sntereffe ber centralen (Einheit nur be*

fc^ränfte SSerbänbe follen nicht fte btoS Keiften, fonbern ju folgen SSerbänben

feilen in ber $ornt i3enoffenfcr)aftlicr)er ©emeintoejen auef) bte ^roDinjen unb Greife

bis l;era6 gur OrtSgemeinbe »erben "). Norbert bte SBernnrFlichung beS

einigen Staate eine ungleich Mfttgere 33efchränfung ber (Sinjelftaaten
, fo

ift umgefehrt für bie SSertirirfKernig beS freien Staats eine ungleich Mftigere

Selbftänbigfeit ber engeren unb weiteren Kommunen unerläßlich- (SS ift 'auch

hier bie ©enoffenfchaftSibee, lüdc^er bie Vermittlung oon (Einheit unb Freiheit

zufällt: eS fmb lebenSoolle, mit eigner politifcfyer unb inbim'buetter sPerfönlich«

Fett begabte Organismen swifc^ett Staat unb Snbim'buum, welche allein im

Stanbe fmb, buref) il;re (Einfügung in ben aus ber centralen SKeichSgetoalt

unb ber ©enoffenfd)aft ber SReichSbürger jufammengefe^ten OtetchSorganiSmuS

ben zugleich einigen unb freien beulten ©efammtftaat feft unb ünerfc^ütter*

lief) gu begrünben.

C. lieber einem ©efammtftaat, mag er fiel) nun als Staatenbund als

23unbeSftaat ober als einheitliches fRetc^ mit felbftänbigen Fommunalen ©liebem

barftellen, ift eine Staatengenoffenfe^aft für einzelne zfroe&e benfbar. (Sine

fold)e beftef)t ^ur 3eit in bem beulten BoHö^ein, ber inbe§ in feiner gegen*

toärtigen ©eftaltung nur 2)urc§gangSftufe ju einer wahrhaft ftaatlic^en 3Ser*

binbung beS gefammten beutfcfjen SßolfeS ift. ^Darüber l;inauS giebt es bagegen

bisher Vereine felbftä'nbiger Staaten für gemetnfehaftliche 3»ecfe nur in ber

23ebeutung »ölferrechtlicher VertragSoerhältniffe , nicf)t aber giebt eS «Staaten*

ober Sßolferoereine, bie eS $u einer felbftänbigen ©efammttterfonlichfeit über

ben ©liebern gebraut hätten. Auch bie fc^einbar organiftrten Vereine mehrerer

Staaten, welche 5. 35. für baS (Etfenbahnen-- , $)oft* unb £elegrapheutoefen

befte^en, finb nach Dem geltenben Sftecht als ^orperfchaften nicht anjufehen.

Auch fte finb vielmehr bloße 33ertragSoerhältniffe. <Denn baS * 33öl!errecht

fennt bisher überhaupt bie rechtliche 50Qoglichfett einer felbftänbigen ©efammt--

einheit über fouüeränen (Staaten nicht. 3hm PnD
v^e Staaten in jeber 33e*

§iehung lebiglicf) abfolute Snbtoibuen unb in feiner 33egiel)ung ©lieber einer

höheren Allgemeinheit. 5)aS gefammte Sßolferrecht h<*t burdf)auS nur ben

©harafter oon ^Orioatrecht , ilmt fehlen alle begriffe, (Einrichtungen unb

©arantien, welche baS 35orhanbenfein eines öffentlichen 3ftecf)tS »orauSfefcen.

£>abei ift freilich nicht ju oerfennen, baß fiel) in unferem 3af)rhunbert auch

hier bie Anfänge einer AffociationSbewegmtg geigen, bie in näl;erer ober fer*

nerer 3ufunft §u genoffenfehaftlicher Staaten* unb Völferfceretnigung unb $u*

lefct gu einer organtfirten, rechtlich als ©efammtperfönlichfeit an^uerfennenben

Aügemein heit über ben 5>6"Irmnbioibuen führen wirb.

n
) 5L>gf. oben § 57. 59.
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B. £ie ©ettoffenfd>aft in btt Ättcfa.

§ 63.

A. 2>te ©ntwicflung ber beutfdjen £ird)en unb religtofen ©emeinfdjaften

in ber toter ten ber toon unö angenommenen gerieben geigt ein gan$ gleiches

Burütftreten ber genoffenfdjaftltcfjen toor ben obrtgfeitlictyen Sbeen, tote bie

beutfcfjc (Sntwicflung überhaupt.

I. £>eör)alb überwog junä^ft in bem SBefen unb ber inneren SBerfaffung

ber ßird)en felbft ber begriff einer toon oben geleiteten Slnftalt über ben

©enoffenfdjaftsbegriff.

1. 2>a§ bie fatl;olifd>e ßircfje, feitbem baö gehalten beg 2Uten ben

neuen Äir^en gegenüber ir)r Sebenöprincty würbe, ir}ren langft in biefem

®tnne fefigefteÖten fö^arafter nicfjt aufgeben fonnte, t?erfter)t ftcfy toon felbft.

2Bol würbe aud? fte reformirt unb toerjüngt: aber in feinem fünfte »urbe

ir)r oberfter ©afc angetaftet, wonad) nur ber Klerus aftitoer Präger beö fir<!j>

liefen fRect)tö, bie ©emeinbe ein bieget ©egehftanb ber ^terardjifctyen ©ewalt

tft, aonac^ mithin bie $trcf)e im eigentlichen ©inn alö eine auger unb über

ben Säten fter)ehbe Snftttution erfct)eint. 2lud) bie innere Sßerfaffung biefer

•t)ierarc^ie aber würbe, wenngleicr) es an Sßerfucfyen, bie ^öct)fte ©eroalt in bie

©efammtljeit ber SÖtfct/öfe jurücfjuüerlegen
,

ntcr)t fehlte, in 2)eutfd?lanb weit

entfergebener als in ben legten Safjrljunberten beS Mittelalters im Sinne beö

oon oben fommenben SHecr)teS auögebilbet, unb was ba$ $Patofttr)um im Saufe

ber 3>ar)rr;unberte üerlor, toerlor eS nic^t an bie ©lieber feiner $ir<§e, fonbern

an bie Sanbe^erren

2. £)ie toroteftantifcfye $ircr)e, beren ©rünbung ba$ SRefultat einer feit

3ar)rr)unberten toorberetteten inneren SßolWewegung war, gieng naturgemäß

toon ber bireft entgegengefefcen Sluffaffung aus. 3r)r war bie itircfje bie frei

toerbunbene ©enoffenfcfyaft ber ©laubigen. 2utt)er wie Swingli lehrten ba$

allgemeine 9)rieftertr)um ber ©laubigen unb bie Sbentität ber ßircr)e mit ber

©emeinbe 2
). Sft e6 nun in ber £V)at ber Deformation gelungen, ben inneren

) 9laa)bem bura; baö Sribentinifcfye Äoncil bie l)bcr)fte ©ewalt be$ ^atofteg

atö ©teUtoertre^erö ©otteö auf (Srben aneifannt war (ogt. ©iefeler III, 2. ©.

554 f. «Rote 17— 21), fanb unter ber fatyolifcf>en ©ciftlidjfeit $)eutfcf)lanbö erft

am (Snbe beä 18. Satyrty. baö (Stoiöfotoalftoftem wieber 23ertf)eibiger (feit ber

pfeubontomen ©cfyrift beö Febronius), führte aber nur ju einem öergebtieften 33er*

fudje ber ©elbftänbigfeit (($mfer Limitation ber beutfa^en (5rjbtfdt)öfe). $gl.

©iefeler, £ircf)engefcr;. IV. ©. 77—93. 9lnberö in granfreid) (©iefeler IV.

36— 56) unb in ben 9iieberlanben (Ecclesia Ultrajectina. Ib. 56. 57).

2
) 2}gl. bie 2Borte Sut^er'ö im Sermon oom S3ann (1519) bei ©iefeler

IU, 2. @. 355 9iote 6: „2)ie ©ewalt be« Sanne« ift ber ^eiligen SKutter, ber
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begriff ber ßtrdje aus bem Klerus in bie ©efammrljeit ber ©laubigen jurücf*

juberlegen, bem Säten baS kirchliche Bürgerrecht ber 3bee nach bon Beuern

erobern, fo blieb fte bocr) in JDeutfcf)lanb big auf geringe Anfänge bor ber

praftijc^en SBerwirflichung biefer ©ebanfen im kirchlichen Organismus fielen

unb gab im ferneren Serlauf auch bie Anfange, welche gu fünften einer ge*

noffenfc^aftlid)en ^irchenberfaffung gemalt waren, mehr unb mehr wieber ju

©unften einer reinen 2lnftaltSberfaffung auf. Suther wie 3*bingli waren

gwar barin einig, ba§ alle kirchlichen 3fte<f)te in ber ©emeinbe wurzelten, unb

wollten ba^er i^r bie Söa^l, Berufung unb 2lbfefcung ber ©etftltchen, in benen

fte nur Beauftragte ber ©emeinbe für baS M;ramt fal;en, bie hoffte 5tuffic^t über

bie Feinheit ber M;re, bie Beftimmung aller kirchlichen £)rbnungen unb bie

S3erl;angung beS BannS überweifen
3
). Stilein bie SBerljältmffe , welche eine

^Durchführung ber Deformation auf bie 2)auer olme Unterftütmng ber welt-

lichen £)brigfeit unmöglich machten, jwangen fte balb, an biefe bie wichtigften

ber ©emeinberechte ju foncebtren. 2utr)er fpracf) bereits ber Obrigkeit baS

Oiecht gu, für bie Feinheit ber 2el;re gu forgen, bie SanbeSkirche bifttiren unb

orbnen $u laffen, bie oberfte $trct)enlettung
,

wenngleich burch befonbere Be*

l;orben unb nach oem Otatr)e bon ©eiftlichen, auszuüben unb fogar bie Unter*

thanen $ur (Erfüllung ihrer augeren Pflichten gegen bie Kirche gu zwingen 4
).

Su bemfelben ©rabe fobann, in welkem bie Bebeutung ber Obrigkeit in allen

beutfchen Territorien unb ©>tabten ftieg, entwickelte ftch hieraus eine wahre

(anbeöherrliche ^trä;enregterung. 2)iefelbe fanb il)ren 2tbfchlu§ in ber lieber*

tragung ber Kirchengewalt an bie urfprünglich für bie kirchliche ©erichtSbarkeit

eingeführten, mel;r unb mehr aber in lanbeSf;errliche Beerben oerwanbelten

^onfiftorien 5
). 2)ie fo begrünbete ^onjtftorialoerfaffung

,
welche befonberS

feit bem SfteltgtonSfrieben in ber lutherifchen Kirche <DeutfchlanbS alle anbereu

Bilbungen mit wenigen Ausnahmen berbrangte 6
), gab unb giebt weber ber

chriftl. Kirche, b. i. ber ©emeine aller ©Triften, bon ©^rifto gegeben -
;

unb 3winglt'$ ib. in, 1. ©. 153 f. 9cote 65 art. 31; „2)afr ber Bann fein

befunber 9SJcenfch jeman ttflegen mag, funber bie ^ilch, baS ift ©emeinfame
bero, unber benen ber Bannwürbig wohnet, mit fammt bem Söachter,

ba* ift Pfarrer".
3
) »gl. bie ©teilen b. ©iefeler III, 2. ©. 252 f. 9cote 1—6.

4
) 33gl. bie ©teilen bei ©iefeler III, 2. ©. 356 f. 9cote 9— 16.

5
) 33gl. ©iefeler III, 2. @. 363

f.
367 f. dichter, ©efd). ber ebangel.

tirchenberf. ©. 23 f.

6
) (Sine ©emeinbeoerfaffung beftanb urfprünglich in bieten ©täbten (3. B.

sJDiagbeburg). dichter, ©efct;. ber ebang. Äirchenöerf. ©. 17. 5lua) fpäter blieb

in ben meiften ©täbten ein autonomifcheg (Clement erhalten, inbem bie ©emeinbe

theilö burcb, »erorbnete theilei unmittelbar in ihren ©lieberungen an ber Kirchen*

oerwaltung nahm. Ib. ©. 47 f. 3n Bommern unb Reffen würbe urfprüng*

tief) eine ©bnobalüerfaffung eingeführt, balb aber burä) bie .Hüiiüftortaluerfaffung
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©eiftlidtfeit eine felbftanbtge (Stellung unb Drganifation '), nod) ben ©emeinben

ein über baö 2Biberfyrud)äred)t bei ^tnfteUung ber @eifttid)en unb eine gewiffe

Äonfurrenj bei Sßerwaltung beß ^ircfyettoermogenS l;mau§gel;enbe3 fird)lid)e3

üied)t
8
). 9lud) bie reformirte ^irdje aber l;at in 2)eutfd;lanb ber fird)lid)en

<3elbftregierung ein nur wenig größeres gelb tterfdjafft. SBenn bie 3tt)ingltfct)e

Deformation oon Anfang an eine nur wenig mobificirte obrigfeitlid)e Äird)em

oerfaffung einführte
9
), fo begrünbete (Saloin jwar eine oon ber ®emeinbe

auöge^enbe ^reöbtyterial* unb ©»nobaloerfaffung ber ^irdje 10
). Mein bie-

felbe gelangte nur in aufjerbeutfcfyen ^ircfyen §u ooller 93erwirflid?ung "). Sn
2)eutjcfylanb fiel audj über bie reformirte Äirdje ben 2anbe3f)erren bie l;od>fte

Derbrangt. Ib. ©. 39 f. 123 f. ©iefeler III, 2. ©. 376 Süote 33. 34. Siebter,

£ird)enrea)t (6. 5lufl.) § 64. dl\ix allein in 3üticb<-&leüe = *öerg bilbete fiel; bauernb

eine tutljerifdje ©önobaloerfaffung au§. ©tefeler III, 2. ©. 377 fftote 35.

9Ud)ter, ©efd). ber eöang. & 33. ©. 219 f. ©önoben neben ftonfiftorten ent=

ftanben fpäter in SBürttemberg. ©iefeler V. 219.

') ©aS in SBranbenburg unb Greußen urfttrünglid) fortbefte^enbe bifc^öffic^e

Regiment gieng bolb in bie ^onfiftorialöerfaffung über. Stifter L. c. ©. 69
f.

129 f. ©iefeter III, 2. 375 f. !ftote 31. 32. Sie ©uoerintenbenten, welcbe

9lnfang3 biöweilen an ©teile, ber 2Mfä)ofe eine fetbftänbigc $ird>engewalt übten

(3. 33. in Reffen) würben burdwuS lanbeö^errlid)e 33ebörben. ©iefelcr III, 2.

368 9Zote 17. ©ie Dppofition ber fog. ^tncianer, weld)e eine Sbeologenberr*

fdjaft ftatt ber $ürftenf>errfa)aft wollten, blieb erfolglos, ©iefeter L c. ©.

373
f. «Rote 29. 30.

8
) ©tefeter 1. c. ©. 366 «Rote 19. 9ttct)ter, 9t. § 64. 161. ©er

33ann würbe lange Sät ntd)t angewanbt, balb gieng er allgemein auf bie $on-

fiftorien über, ©tefeler 1. c. «Rote 20. 21. $gl. audj oben § 58.

9
) Sn Büna) würbe bie Ernennung ber @eiftlid)en ber Dbrigfeit, ben ®e*

meinben ein 2Biberfprud)örecl)t, ben ©efanen unb ©nnoben bie 2lufftd>t über

Sefyre unb geben ber ©eiftücfyen, bie ^irdjenguebt ber Dbrigfeit, nur bei Un$u($te<=

fünben ben „$ird)enftiHftänben" gegeben. 5let)nlid) bic übrigen beutfeben refor*

mirten ßantonS ber ©d>wei$. ©iefeler III, 2. 378—384.
10

) SBgt. ©iefeler III, 2. 384 f. ©aö 9tec^t, 9)rebiger, Sleltefte unb S)ia«

fönen ju erwählen, feilte bei ber ©emeinbe [ein (Ib. «Rote 51); ben ©taten en

fottte bie 9trmenpflege, ben 9lelteftcn mit ben @eiftlid;en bie $ird;eubi<kiplin

(9tote 50), ben ©eifttid)en unb beren ©ßnoben bie ©orge für £ef)re unb ©aha«

ment (SRote 49) gebühren.

") 9fttt einigen 9ftobififationen in ©enf. (©iefeter 1. c. «Rote 52). 3lm

reinften in grantreid), wo bie $ird)e bem ©taat ganj frentb blieb unb in ben

Oier ©tufen beö consistoire, colloque, synode provincial unb synode national

jur (Srfcfyeinung fant (alö £ugenottenbunb bitf 1629 jugleia) eine poltttfdje $orper<

fdmft). ©iefeler III, 1. 517-551. III, 2. 308 9tote 53. Sle^ndd^ in ©d>ett<

lanb (kirksession, presbytery, synod, general assembly) unb ben Weberlanben

(kerkenraad, classicale vergaderinge, particulier synode, nationaal synode\ Ib.

III, 2. 389 9lote 55. 66. V. 162 f.
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Ätrchenleitung unb eS würbe bat)er auct) fyex eine reine ober eine burcb;

$)reSbr;terialorbnungen nur wenig mobificirte Äonfiftorialoerfaffung einge*

für)rt 12
). 9lur vereinzelt bilbeten ftcr) reformirte Kirchen mit nnrfttdjer (Smto*

balverfaffung in 2)eutfcf)(anb aus l3
).

IL SBurben fo bie Äircr)eu in il;rev inneren £)rgauifation immer ent*

fdjiebener 2lnftalten, fo mußten fte im 58ert)ältnig jum &taai in bemfelben

9Jca§e, in welkem bte obrigfeitliche (StaatSibee ftct; vollenbetc, ben (S^arafter

von (S t a a t § aufteilten annehmen. 9cicr)t blo§ mit bem obrigfeitlichen Staat,

fonbern mit jebem wahren (Staat überhaupt war ber mittelalterliche 2)ualiS*

muS eines weltlichen unb eines getftltcr)en Reicr)S, von benen jebeS für eine

eigne, nur ibeell begrenzte (Sphäre von &ott eingefefct unb mit felbftänbtger

©etualt begabt fein foUte, unvereinbar. (Schon in ben beutfe^en (Statten beS

Mittelalters bafyer l;atte baS bürgerliche ©emeinwefen bie $ird)e vielfach be»

fcf)ränft. 2)er obrigkeitliche (Staat aber gieng weiter. Snbem er ftch nicht

bloS als bie bochfte, fonbern als bie einzige Mgemeinl;ett fefcte, welcher in

gleicher SBetfe auf bem ©ebiet ber fittltchett unb getftigen wie auf bem ber

materiellen Sntereffen bie abfolute unb auSfchliejjlicrje ^efugnife unb Pflicht

ber öffentlichen Sürfcrge aufteilen follte, fonnte er bie Kirche, fofern fte eine

öffentliche ^öebeutung beanfyruchte, nur als einen £r)eil feiner felbft, als

Staatsanwalt, gelten laffen, wäl;renb er einer in ben (StaatSverbanb nicht ein»

gefügten ReltgionSgemeinfchaft bem gegenüber nur bie Stechte einer privat«

gefellfchaft einräumte.

1. £)ie obrtgfettlich eingeführte unb geleitete proteftantifche Kirche, weldje

von Anfang an nicht als eine allgemeine $ircr)e, fonbern in zahlreichen SanbeS*

firmen $ur ©rfcheinung fam, fonnten bie £anbeSl)crren ohne $amüf in eine

folche (Staatsanwalt verwanbeln. 3öäl;renb ßalvin bie Unabhängigfeit ber

^ird;e Dom (Staat forberte 14
), unterftellten Surfer unb Swinglt bie Kirche

auSbrücflich ber weltlichen Dbrigfeit. freilich waren fte babei nicht gemeint,

eine Regierung beS (Staats in ber $ircr}e ju begrünben, fonbern hielten viel-

mehr an ber begrifflichen Trennung ber beiben „Regimenter" ganj in alter

SBeife feft unb »erlangten baber bie Ausübung beS weltlichen Regiments burch

12
) ©iefeler III, 2. 389. Richter, R. § 163.

13
) <So in Jülich ^leöe-^Berg unb 9Jcarf, wo inbefj fväter eine unmittel<

bare (Sinwirfuug beS $anbe$herrn eintrat unb 1835 mit ilvr bie $onftftorialüer=

faffung verbunben ift. Unücränbert bagegen in ben nieberfächfifchen fonföberirten

@emeinben. ^)reöbvterien ofme Svnoben beftanben in ben natt) 2)eutfcr;lanb

verpflanzten fran^öfif d; - refovmirten ©emeinben. ©iefeler III, 2.390. Richter,

R. § 163.

14
) ©iefeter III, 2. 173. 384. 3n ber refovmirten Kirche bev Rieberlanbe

entftanb hierüber fväter ber (Streit ber QJomariften, roelc^e an (Saloin fefttiielten,

unb ber 2lrminianer, welche Unterwerfung ber 5ttcct)e unter ben Staat verlangten.

Ib. 385.
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befonbere 33er/orben unb naa; geiftlichem 9*atf)
t5

). Allein feitbem bie ßtrdje

burch ben 9lugSburger 9ieltgionSfrteben in r>oÄige 2lbhcmgigfeit »on ben

SanbeSljerren fam, feitbem baS jus reformandi anerfannt Warb, feitbem man
enbltdj auch fatholifche dürften als Häupter ir/rer proteftantifcr/en SanbeSfirchen

anfal), untertrieb man Weber tl;eoretifd) noch praftifch mer)r bte (Sigenfchaft

beS SanbeSherrn als £>aupt ber £anbeSfir(f)e unb als £aupt beS (Staats. 3n
ber S^^eorie würben bte alteren (Styfteme, welä)e auf eine £)eoolution ber

bifdjoflichen Sftedjte an ben 2anbe3l;errn IrinauSfamen unb fttr) befonberS in

bem öon (Sarget» gelehrten fog. (SptSfopalfAftern »otlenbeten, bura) baS nach

©rottuS unb £obbeS in S)eutfchlanb namentlich »on £(;omafiu§ »er«

fodjtene £erritortalfAftern »erbrcmgt, welches nad) bem (Safc „cujus est regio,

ejus religio14
in jeber ^ir^engetoalt nur einen SluSftufj beS 9flajeftatSrechtS,

einen S^eil ber (Staatsgewalt fanb. ^>rafttfdfc) bilbete ftcr} immer entf^tebener

ein rein weltliches ^ir^enregiment, eine Regierung beS (Staats in ber ßircr/e

aus. 3)arin trat auch feine 9lenberung ein, feitbem im 18. %aX)vl). baS juerft t»on

9>faff (1719) in Bübingen entwickelte fogenannte Äollegialfttftem faft all*

gemein jur 9tnerfennung gelangte, wonach bie Kirche $um (Staat gleich jebem

anbern erlaubten $ottegiunt fte^en unb beSrjalb ihre innere Drbnung, bie

SBa^l ber 2>orftänbe, überhaupt alle Jura in sacra" als ftrct)ltc^e kollegial'

rechte felbft ausüben füllte, wogegen bem (Staat nur bie ,Jura circa sacra",

inSbefonbere bie (Sntfc^etbung über Bulaffung ober Verbot, eine fortwal;renbe

Seauffic^tigung
, fowie bie Prüfung unb Genehmigung aller il;rer ®efefce,

SSorfd;riften unb 33efc§lüffe aus bem ©eftchtspunft ber (Staatswohlfahrt gebühr»

ten
16

). Ueberall regierten üielmeljr lanbeSrjerrliche ^onftftorten unb bisweilen fogar

ftatt ihrer gewöhnliche weltliche (StaatSbefjorben 17
) in allen (Stücfen bie $irä;e,

orbneten ben ©otteSbienft
,

beftellten unb beauflagten bie ©eiftlidjen unb

»erwarteten baS Äir<hen»ermogen 18
). (Selbft eine gefefclicr)e 5lnerfennung ber

gefellfd;aftlichen 9ktur ber Kirche anberte fyeran ntcr)tö , ba auf ber einen

(Seite im (Sinne ber romifc^en «ftorporationStheorie ber ®efeflfcr}aftSbegriff bem

3lnftaltSbegriff fer)r nat)e fam, auf ber anbern (Seite baS lanbeör)errlic^e 3^e=

giment eben als 5£§eil ber befonbern ©efeUftr/aftS&erfaffung ber et>angelifchen

Kirche galt. So geht j. 33. baS ^reugtfcr)e 2anbrecf)t burchauS »on bem ©e*

feflfä;aftsbegriff aus, inbem e$ bie befte^enben „^ir^engefeUfchaften" als

") ©iefeler in, 2. 134. 144. 145. 351 «Rote 8. 370 !Rotc 29. Slugäburg.

£onf. art. 28.

»•) 5ögt. über bte brei (Süfteme ftitfter, Q^cfdr). ber eo. 8. ©. 192 f.

©iefeler V. ©. 216— 218.

»') in spreufcen feit 1808.

ls
)
$gl. ©tefeler V. ©. 215

f.
Wad) ihm (@. 220) würbe Im 18. SatH'b.

bie Äirch« betrautet uitb behaube(t alä eine „©taatöanftalt, wel^e ber Staat ju

feinem öort^eil aufrea)t erbielt, um ba» Q3olf 3U 3Ügeln*.
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w Sfteltgtonögejctlfdjaften, toelt^e ftdr) jur offentlid^en §eier beg ©ottegbtenfteg

»erbunben l)aben", beftnirt
19

) unb bie „auöbrürftt^ aufgenommenen $ircr>n"

alg „prtoilegiirte Korporationen", bie „gebildeten" alg „9)rtoatgefetlfd>aften"

betyanbeln null
20

). Unb bod) bef^ränft eg bie ftaatli^e ©imr-irfung nicf)t auf

eine ftrenge £)beraufft$t
21

) , fonbern eg fter)t fogar bie geiftlid)en 9lemter ber

recipirten Kirnen alg (Staatgamter 22
), ir)r Vermögen alg mttteibareg Staatg*

gut 23
) an unb behalt für bie proteftantifcr)e Kirdje bie Regierung bur^ ftaat=

licfy angeorbnete Äonjtftorien unb 33et)orben bei
24

). 2)ie „priütlegiirte Korpo*

ratton" tft eben überalt im Sanbrecfyt wefentli^ nur eine (Staatsanwalt mit

jurifttfdjer $Perfönlid?feit unb geönffen foHegtalifd)en Siebten.

2. 2öag ber (Staat ber eoangelifc^en $ird)e gegenüber unfd)n>er bur$*

führte, bag forberte ber fat^olifcben ßird)e gegenüber bie ^ortfefcung beg taufenb*

jährigen Kampfeg, ber beute nodj nid)t beenbigt ift. SBenn unmittelbar nad)

ber Üteformatton einzelne fatljoltfcfye dürften naä; bem 9Jtufter iljrer eöange*

ltfd;en sftadjbarn eine abhängige ganbegfirc^e ju grünben fugten, jo erfolgte

balb bura; bag £rtbentimfd)e Koncil unb bie 9flad)t ber Sefuiten bie Sfaaftion,

toeld>e bie fatl;olif^e Kird)e alg einen einr)eitlidjen, für ftd) befter)enben geift*

li^en (Staat fcr/roffer benn je befonberg ben beutfa)en ujeltlidjen territorial'

ftaaten gegenüberftellte. Seit bem 18. Satyrr)unbert jebodj »erbreitete fidt) mit

bem »ollen (Siege ber abfoluten (Staatgibee metyr unb mel)r bie 9lnfd)auung,

ba§ auä) bie ratr)olifd)e Ktrd)e bem (Staate untergeorbnet, ja ba§ fte eine

(Staatganftalt, tt)re ^Beamten mittelbare (Staatgbeamte, it)re ©üter mittelbareg

(Staatgoermogen feien. Unb biefe 2el;re nmrbe ntcr)t nur in proteftanttfdjen

(Staaten praftifd)
25

), fonbern fanb r>or etilem in ber ®efefcgebung Sofept/g II.

9lugbrucf 26
) unb führte fobann in ben Don ber franjöfifd;en SReoolution tyer*

»orgerufenen (Stürmen burd; bie (Säfularifationen ber Kircfyengüter

*

7
) unb bie

,9
) $r. 91. 2. dt. II, 11. § 11. SSon ben Kirctyengefellfdjaften ^xUn „getft*

lic^e ©efellfdjaften"
, w tt>etcr)e ju gemiffen anberen befonberen 9fteIia.iongübuncien

bereinigt ftnb", unterfdjieben (§ 12).

20
) $>r. 51. S. dt. II, 11. § 13—26.

21
) g>r. 91. S. dt. 1. c. § 27—38. 113 f.

23
) $r. 91. 8. dt. 1. c. § 19. 96.

23
) $r. 91. 2. dt. 1. c. § 18. 160-236.

24
) tyv. 91. £. dt. 1. c. § 143— 159.

85
)

33gl. 3. 33. $r. 91. S. dt. II, 11. § 116— 142.

2
") ^Befonberg in bem Verbot einer «Scfyenfung üon me^r afg 1500 ff. an

geiftlicr/e 9lnftalten, in bem Placetum regium, in ber 33efd)ränfung ber bifdhof-

üd;en Sftect)te unb ber 33eauffid)ttgung ifyreg ^erfefyrg mit ben geiftfid)en Cybern,

©iefeter IV. 81
f.

27
) Ueber bie üon ben 2f)eorettfern ber Dteüülution für bie ©äfufarifation

üorgebrarfiten ©rünbe, beren ^arbinal^unft bie ftaatganftaltlid;e 9luffaffung ber

^irc^e bleibt, ugl. <q übt er, ber (Sigentbümer beg &ird)engutg. ^eipj. 1868.

<S. 64 f.

I. 54
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rein ftaatlid)e Siegelung ber $irä)enfacf)eu bie !at()Dli((f)e Kirche als felbftdnbi*

gen Körper an ben Sianb beS Untergangs 28
).

3. <Den öffentlich aufgenommenen Kirchen gegenüber tonnten bie bloß

gebulbeten SieligtonSgefetlfchaften, benen man im Sltlgemeinen nur baS Siecht

beS ^PrtoatgotteSbienfteS jugeftanb, natürlich titelt als (Staatsanwälten gelten.

3n ihnen fanb man bal;er überall bloße $)riüatgefelljchaften
29

), bereu Sulaffung

Dom belieben beS SanbeSherrn ab^ieng. Sßelc^e gefellfcf)aftlid)en Siebte tlmen

foncebtrt unb in welcher SBeife fte beaufftc^ttgt unb befc^rdnft würben, war

fdwn nac^ ber geltenben Theorie über baS SßeretnSrecht bem freien (Srmeffen

beS ^oltjeiftaatg überlaffen. 3u biefen gebulbeten SietigtonSgenoffenfchaften

jaulten in m'elen £änbern bie proteftanttfehe ober bie fatholifche Kirche felbft,

überbieS aber manche fleinere chrtftliche (Seften unb überall bie ©emeinben

ber Suben.

III. SSou einem Siecht, ftch $u neuen SieltgionSgefellfchaften gn oeremigen,

fonnte im obrigfeitlidjen (Staat fo wenig bie Siebe fein als in ber mittel*

alterlichen Hierarchie. Söenn bie Deformation aus ber Qlnerfennuug beS re*

ligtofen (SelbftbeftimmungSrechtS unb beS barin enthaltenen Rechtes ber S3e«

fenner beffelben ©taubenS, ©emeinben ju bilben, h^roorgieng, fo trat fte balb

felbft ben toon it;r für fefcerifch gehaltenen (Seften gegenüber. 3e mehr bann

nach oer Unterbrücfung ber SOßtebertäufer
30

) unb beS 23auernaufftanbeS bie

neue Kirche eine obrigfeitliche würbe, befto entfefnebener würbe auch Don il;r

bie 33ilbung neuer SieligicnSgefeKfchaften neben ben einmal reeiptrten ober ge*

bulbeten Kirchen befämpft 31
). 2lls baS Siecht, eine Äir^engcfeHf^aft aufju*

nehmen, gu bulben ober ju »erbieten, in bem lanbeSherrltchen SieligtonSbann

(jus reformandi) formell als ein wefentlicheS unb auSfchltcjjlicheS Siecht ber

£erritortalobrigfeit anerfannt unb ju ©unften ber S3efenner einer ber SieichS'

religionen nur in toenigen fünften befcf)ränft würbe 32
), ba würbe boch bie

2)ulbung neuer SleligionSgefellfchaften fogar ber £)brigfeit oon Sieid)Swegen

oerboten 33
). 2)iefeS Verbot würbe $wor mehrfach burchbrochen unb noch

währenb beS 33eftanbeS beS Steides bem ©injelftaat bie auSfchliepche (5nt*

28
)
©gl. ©iefeler IV. ©. 98—123.

89
)
«gl. 3. 33. g>r. 91. 2. Si. II, 11. § 20— 26. 33air. (5b. ». 1818, Anhang.

30
) ©iefeler III, 1. lOOf. 197-200. 208-216. 293. 378 f. HI, 2. 48 f.

31
) ©gl. über bie kämpfe ber Deformation gegen bie SBiebertäufer in ©eutfeb*

taub, ber ©d)weij unb ben SWeberlanben, bie @eften beö freien ©eiftS, bie Unttarier,

©ocinianer unb Slboranten ©ief eler III, 1. 100
f.
197 f. 385 f. 557 f.

III, 2. 48 f.

32
) 33efonberS barin, bafj ihnen ber SanbeSherr jwar bie 9luSwanberung gc=

bieten fonnte, wenn er bieS aber nicht fyat, ihnen ©ewiffenSfreiheit unb £auS=

anbaut, SBefud) auswärtiger ©otteSbienfte, bürgerliche Siebte unb ehrliches 35c=

gräbnifj gewähren mußte.

33
) Instr. P. 0. art. 7: praeter religiones supra nominatas nulla alia

religio toleretur.
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fcfyeibung über Sulaffung ober SSerbot einer neuen SReiigionggejellfcrjaft unbo

bingt jugefproc^en
34

): allein öon ber 3lnerfennung eines dleö)te$ ber Unter*

tränen, fict; ju neuen Oteligtonögenoffenfhaften $u vereinen, loar aud? nict)t

entfernt bie Oiebe. Söenn ftd) anbere alö bie anerkannten ^irdjengcfeUfdjaften

tu Dielen beutfd)en (Staaten bilben ober erhalten fonnten, fo beruhte bieg auf

ber freifinntgen 5)ulbung einzelner dürften 36
) ober aber barauf, ba§ bte neuen

©emeinben triebt als befonbere (Betten, fonbern als enger oerbunbene ©lieber

ber SanbeSfirdje auftraten, toie bie ^pietiftenfonoentifet 36
) , bie oerfergebenen

SDfyftifergemeinben 37
) unb bie £erwl;uter* ober SBrübergemeinben, roeldije fid?

auöbrücflid) als eine „ecclesiola in ecclesia" fonftituirten
38

). 2113 im 18.

34
) »gL ~j. 33. $r. St. S. 9t. II, 11. § 10. 20.

3B
) <§o beftanben öielfacr), befonberö in $)reu§en, einzelne ©emeinben öon

SBiebertaufern, 23aptiften unb 9tfennoniten. $gl. ©iefeler III, 2. 48 f.
90—

102. SPreuf). ($b. ö. 30. 3uti 1789, bie SÖtennoniten betr. — gerner Unitarier,

©ocinianer (in (Siebenbürgen anerfannte SftetigionSpartei), 2lboranten, Sptnlipfconen.

©iefeler III, 2. 57
f. 5)en <Scr/toen<ffelbern (in <Sd)leften) gab griebrid) b. ©r.

Sfteligionöfreiljeit. SBon @d;ioeben auö oerbreiteten ftdj einzelne ©emeinben oon

(Sttebenborgianern, oon (Snglanb auö Saptiften, Dualer (1791 in ^«rntont unb

2D?inben Duäfergemeinben) unb üttetljobiften (feit 1729). Ib. IV. 245 f.
254—263.

V. 195. 33gl. aucr) bie ©efcb;id)te bcö 2)ifftbentent1jum$ in Greußen uon o.

£trfdjfelb i. b. Seitfdjr. b. fön. preufc. ftatift. 33üreau'$, 3a^rg. 1863 ©.

310f., 1864 <5. 95 f. 209 f.

3Ä
) ©iefeler IV. 188— 196. 2)ocfy ergiengen auo) gegen fie frü^eitig

Verbote. $>ietiftengemeinben bitbeten fidj bauernb befonberö in SBürttemberg.

33gl. über bie 9Jtid)etianer unb SPregtjerianer (feit (Snbe beä üor. Safytf?-) unb

bie beiben 33rübergemeinben in 2Biltyelm$borf unb ^ornt^al ©iefeler V.

190—194.

") SSgt. ©iefeler III, 2. 440
f. IV. 443 f. V. 190, bef. über bie 9tofen*

reu$erbrüberf<$aften, bie ©icfytelianer ober (Sngelöbrüber unb bie möftifdjen ©e«

meinben ber Scfynmj.
38

) ©rfd), (Sncoflop. I, 13. 171, v. 33rüber<Unitat. ©iefeler IV. 213—
221. £eöorgegangen auö ber burä) ben ©rafen 3iujenborf borgenommenen $er*

einigung ber in ©adjfen oorljanbenen böljmtfdjen unb mdt;rifd)en 33rübergemeinben,

fonftituirten bie ^errnt^uter fidt) aU eine religiofe ©enoffenfd)aft f
bie in ifyren

einzelnen 9liebertaffungen gleichzeitig Snbuftrie trieb, ©ie na^m OJiitglieber aller

eoangelifd)en 33efenntniffe auf unb richtete beö^alb einen breifadjen (lutfyerifd)en,

reformirten unb mäljrifd)en) £ro»uö beö Slbenbmafylö ein, ot)nc baburd) Unter«

fd)iebe in ber ©et'eltfd)aftäoerfaffung ju begrünben. SDiefe beruhte oielmefyr auf

ber 5lnerfennung beö 9ted)t3 ber ©efammt^eit aller ©emeinbegenoffen, oon njela^en

ein l8orftet)er, eine 5lelteftenfonferenj (12) unb ein ©emeinbegeriebt geioät)lt irur*

ben. 3ugleid) oerbanb bie ©emeinben eine enge ^ebenögetneinfebaft, inöbefonberc

in religiöfen 3)ingen, unb fte waren für bie regelmäßigen (Jrbauungöftunbcn nad)

Sllter unb ©efd)led)t in Heinere Vereine (33anben ober (5^öre) getbeilt. Üftadj

3injenborf'ö 2obe (1760) rourbe bie Leitung beö ©anjen einer Unitätö = 2lelteften=

^onferenj übertragen (je^t in 23ertf>ol3borf), beren S3efugniffe aber fo lange

54*
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3ar)rr)unbert ber gro§e ©ebanfe ber Solerang fict) S3a^n brach unb in ben

Soleranjebtften aufgeflärter dürften SBirflichMt würbe, ba war eg boch nur

bie inbioibuelle Glaubensfreiheit, Welche man als eigenes unentjiehbareS Recht

beS ©injelnen anerfannte 39
). (Glaubens* unb ©ewiffenSfreibet unb baS Recht

ber £auSanbact)t würben gewährt: jebe Sßerbinbung ju einer ^ReligtonSgcnoffen*

ftfyaft blieb an StaatSgener)migung gebunben unb ber (Staat tonnte biefe ©e*

nehmigung an beliebige S3ebingungen fnüpfen unb beliebig aurücfrtehmen.

2lu<h bie freiefte Soleranggefe^gebung gewährte fo nur bie pafftoe «Seite ber

religtofen Sretheit, wäl;renb it)re aftioe Seite »erfagt blieb. (§S würbe auch

auf religiofem ©ebiet berfelbe ©ebanfe wirffam, welker im weltlichen Recht

bie £erftellung ber bäuerlichen $reir)eit unter Sßernid)tung ber £anbgemetnben,

bie Herbeiführung ber ©leichhett ber Stänbe unter Vernichtung ber SanbeS*

oerfaffung, furj bie inbioibueUe ^ret^ett or)ne bürgerliche Freiheit herbeiführte.

£)en abfoluten Staat auch in ^trchenfachen als einige Slttgemeinhett, als

alleinige offentlichrechtliche $)erfönlichfett ^erjuftellen, baS Snbioibuum bagegen

auch *n teligiofen fingen ^tnfic^tttc^ feiner rein inbiötbuetlen ^Beziehungen,

aber aucr) nur hinftcr)tltch biefer, $u befreien, b a S war ber Schalt ber Soteran^

beftrebungen, welche mit bem beginn unfereS 3>ahrl)unbertS jum inneren 5tb=

fchlu§ famen, wenn auch ^re 2Serwirflicfmng felbft heute nicht überall »oll*

enbet ift.

IV. 2)en Kirchen ober ben fonftigen RetigionSgefetlfchaften gegenüber

fonnten bie übrigen ©enoffenfhaften für religiofe 3*oecfe (bie „geiftlichen ©e^

fellfchaften" beS preu§ifchen 2anbrechtS) in einer Seit, in welcher ber ©enoffen*

fcr)aftsftnn faft erftarb, in 2)eutfchlanb entweber nur ein fümmerlicheS 2>afein

führen, ober aber fte mußten in ftrenger Anlehnung an bie Kirche ober ben

Staat al§ Kirchen-- ober Staatsanwälten erfcheinen unb geben unb ^Bewegung

üon oben erhalten.

1. Sn ber proteftantifchen Kirche War Don einem geiftlichen ©enoffen*

fcfjaftSwefen überhaupt faum bie Rebe. 2)ie Reformatoren erflärten nicht nur

jebeS DrbenSgelübbe für unöerbmbltcr), fonbern fyracr}en ftch ganj allgemein

gegen £)rben, 33rüberfchaften unb alle befonberen geiftlichen ©enoffenf(haften

auö 40
). deshalb würben bie Drben, Softer, Kapitel unb Stifter aufgelöst

cefftren, aU ber bon Seit ju Seit jufammentretenbe ©unobuä fcon ©eputirten

alter ©emeinben beifatnmen ift. 3*be ©emeinbe hat barunter ihre befonbere

3letteftenfonferens. 2ln Sittgriffen gegen biefe © enoffenfeh aft fehlte eS nicht (be|.

1740), fte würbe aber baburdE) in ihrem Veftanbe unb ihrer Verbreitung nicht

gehinbert.

3») «gl. Soteranaebift 3ofe»h'S II. t>. 1781. $r. 91. 8. 0c. II, 11. § 1-8,

*°) Suther, an ben örtlichen 9lbet beutfcher Nation, fteUt bereite baS

Verlangen, ba§ ber 9)a»ft feine Drben auffegen ober beftätigen folle unb üer=

langt 3lbfchaffung ber Vrüberfc^aften : „S)te Vrüberfhaften, item 5lbla§, TOafc*

brief, Vutterbrtef, 2Jte§brief, 2)iS»enfation unb roaS beS 2>ing$ gleich *fr nul
'

SlUeö erfäuft unb umbra^t . . . Sieber, bu $aft in 'ber Saufe ein iBruberfchaft mit
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ober beftanben bocf) nur als Korporationen mit fanonifcfyen formen, aber ofme

firepc^e Sebeutung fort, — meift aU bloße Sßerforgungöanftalten fonftituirt,

bie ir)ren 9ftitgliebern beftimmte (Sinfünfte gewahrten unb nacb außen getoiffe

buref) baS £erfommen ober bie 5anbe3oerfaffung begrünbete 3fte$te (3. 33.

©ericfrt3r)errlicr;feit, ©tanbfcfjaften, ^Datronate) ausübten 41
). Qsbenfo gteng bie

religiofe SBebeutung ber ©üben unb 23rüberfcr;aften unter. 2)tc alten geift*

lidjen ©tlben lebten bafjer ^oc^ftenö bisweilen als Vereine für bie SSenu^ung

eines beftimmten SSermögenS, für %xoeäe ber ©efeUigfett unb ^opfjätigfeit,

für gegenfetttge Unterftü^ung unb SBeerbigung, auefj wol für ben 23eftfc ge*

meinfamer $ircf)enftür/le fort
42
); in ber Siegel bagegen löften fte ft$ entWeber

©Ijrifto, allen (Ingeln, Zeitigen unb Triften, auf (Srben angefangen: ^alt bie«

felben, unb tt)ue iljr gnug, fo Ijaftu gnug 33ruberfcfjaften". Bwingli erfteirt

ebenfalls (1523 art. 27. 33 b. ©iefelerlll, 1. 153 SRote65): „2)a fattenb t)tn

Drben, ©eften, Kotten k/, weil alle (Sljriftemnenfcben trüber feien. bereits

1524 würben in Süricb bie Softer aufgehoben unb für ©deuten unb 5lrme »er»

wenbet. ©iefeler III, 1. 165 9iote 90.

41
) SSgl. 3. 33. $r. 31. S. fft. II, 11. § 1218-1232: „«Bon proteftantifd)en

(Stiften, ßloftern, 3ftitterorben unb beren SJcitgliebern". SReffr. beä m. b. % ».

3. 3an. 1817 (Sinn. I. 1. ©. 3).

42
)

lögl. 3. 33. £anffen, ge^marn ©. 343—352 über bie naefy ber Sfte-

formation fortbeftanbenen 33rüberfelften auf ge^marn. S)ie ältefte war bie Sieb*

frauengilbe ju Sanbfird)en, welche naefy i^ren Statuten regelmäßige ©ilbetage unb

©ilbegetage, welche bie 33rüber abwecf)felnb ausrichten mußten, b^lt, »er»

ftorbene trüber unb ©cbweftern gemeinfam beerbigte
,
Sammlungen $um heften

ber Firmen oeranftaltete unb für unentfdmlbigteS Ausbleiben, fotote für 33er*

lefcungen beS ©ilbefriebenS (bewaffnetet (Srfc^einen, 3*erbruß, ©plagen ober SSer«

achten, SSerldumbungen) ober ber guten ©itte (©djwören, 33ierüerf(ptten, 3u*

trinfen, ©ijjenbleiben nad) Aufhebung beS ©elageS) 33ußen anorbnete (§ 1— 6.

10—17). ©ie wählte einen ©ilbemeifter auf 2 Safyre (§ 19). Äranfen 33rübern

fanbte fte 33ier tn'S £>auS (§ 2), ©äfte fonnte man mit beS ©ilbemeifterS ($r*

laubniß einführen (§ 8), ©dmlbner ber ©übe würben an bem Sage, an meinem fte

bie SRente bellten, gleich 33rübern bewirket (§ 9). 3m Sa^re 1614 traf fte

33eftimtnungen gegen bie ju große Ueppigfeit bei ben ©ilbejufammenfünften,

1747 gab fte ftcf) nod) neue ©tatuten. (5ine anbere 33rüberfdjaft war bie £oben=

ftutjlbrüberfc^aft (©tatuten ü. 1609 ©. 343 f.), welche eine Sln^l »on ßird)en*

ftüblen (©teben) befaß, bie öon ben einzelnen 9ftitgliebern an iljre Äinber »er*

erbt, nid)t aber öerfauft ober »erfc^enft werben burften. 2>ie 9J?itglieber waren

ü er pflichtet, perfonlicb an bo^en heften ju opfern. 2)ie ©ilbe fyielt geftgelage unb

wählte £auptleute. (Sö exiftiren umfangreiche ^)rotofolle ber 33rüberfd)aft, worin

ber Slnfauf öon ©teilen, bie 33rüberaufnabmen unb bie ©d)ulbserfdjretbungen

wegen beö bafür an bie ©ilbe ju jal)lenben $aufpreifeä beö Äirct;enftuc)tö, bie

^Belegung ber Kapitalien, bie Slnorbnung ber gefte, 3öabl unb Slbbanfung ber

,§auptleute unb ©cbaffner, bie Uebertragung ber ©teilen 00m 33ater auf ben

©ol>n, beren 5ßermietl)ung an 5licbtbrüber, 9technungölegungen, ©efebenfe an bie
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nad) auSbrücflicfjer fircfjlidjer ober obrigfeitlicr)er Slnorbnung ober auö eigenem

Antriebe »oUftänbig auf unb it)r Vermögen würbe gleicf) bem ber Softer für

fird)ltcr)e Swetfe, inöbefonbere $um SBeften ber Sdjulen unb ber Ernten, ein*

gelegen, toobet ben lebenben 90ßitgliebern mitunter eine @ntfd)abigung gewährt

warb. SnSbefonbere war bie§ baS Sdjicffal ber geift litten Kalanbögilben 43
).

23on Sßerfuctjcn, ba§ abgeftorbene geiftlicfye ©enoffenfcr)aft6wefen ber alten Seit

buref) 9?eubilbung in verjüngten formen ju erfefcen, geigen ftcr; nur geringe

»Spuren.

2. «Dagegen beftanben in ber fatr)olifd)en Kirdje bie geiftlidjen Körper*

jef/aften ganj in ber alten SBeife fort, fie nahmen nur im Sßer^ältm§ $ur

Kird)e immer mel;r ben (Sljarafter fird)lid)er 2lnftalten, xr)rer inneren 5^atur

nad) immer mer)r bie 9tatur priöilegiirter Korporationen an. 3lm meiften

galt bieö »on ben ein unmittelbares ©lieb ber Kircr)en»erfaffung bilbenben

2>omfapiteln unb Kollegiatftiftern. Slber auä; bie Klofter unb Orben folgten

biefem Buge ber Seit. SSon ben heften ber getftlid)en Sftitterorben gilt baffelbe.

Unb felbft bie freieren Vereine ber jQuaftregularen unb bie geiftlicrjen 23rüber*

jdjaften ber Saien mußten fid) einer Unterorbnung unter ben Segriff ber

fird)lid)en Slnftalt fügen unb »ermocrjten baö genoffenfd)aftlicr;e Clement nur

für ityre pri»atrecf)tlicr}en Regierungen feftju^alten. Snäbefonbere ftellte ftcr)

ba^er für alle biefe SSerbanbe im fanoniferjen 3ted)t ber r)eute noct) geltenbe

Safc feft, ba§ für if)re @ntftel)ung ber KonfenS beS ^Papfteö begierJungSweife

beS 33ifcf?ofS ein unerläßliches 6rforberni§ bilbet
44

), ba§ fie fird)lid)er 2Stfita=

tion unb £)beraufftd)t unterliegen
45

) unb ba§ ebenfo bie SSerdnberung if)rer

Statuten ober Sftegeln, ibjre Aufhebung unb bie bemnad)ftige .'Digpofttion über

Kirche u. f. w. regiftrirt finb. 1704 warb bie 33rüberfa)aft lanbeö^errlid) beftätigt.

©benfo befafj bie (Seglerfompagnie auf ^efytnarn eine Slnja^l oon $ird)enftüfylen,

fie war aber überbieö auf gemeinfd;aftlia)e Reihenfolge, Unterftüfcung oerarmter

iörüber, fefttid)e Belage u. f. W. gerietet. 9cacb 400 jährigem 33efter;en löfle fie

fia; 1812 auf, »erteilte baä auf Sinfen auSgelie^ene Kapital ber Kompagnie

unter bie ©enoffen, Itefj bie fttbernen ^ofale einfa^meljen unb mattete ben S3e«

erbigungöapparat ju ©elbe. Ueber anbere nad) ber Deformation fortbefterjenbe

ober felbft neu errichtete ©ilben »gl. 2öüba <5. 374. 375.

43
) ©gl. Sßilba ©. 372—374. Sn Hamburg würben nad) ber 33ugen*

fyagijcfyen Kircbenorbnung bem „^Irmen^halt" überwiefen: „alle &ofpitale mit

ehren £b°beboringen, alte 33roberfd)oppe, alle ©üben mit efyre Sbobeboringen"

:

3n Sftipen würben bie ©üter ber ©ilben für bie Unterhaltung ber £auöarmen, in

£ufum 1533 für bie (Spulen unb bereu 3)iener, in Slalborg 1542 für bie latetni«

fcl)e @d)ule, in ©iborg für bie ©rünbung eineö £ofpitalö beftimmt. 3n 9Rünfter«

borf würbe baö ©ilbeoermögen bem ^olfteinifcr)cn Konfiftorium überwiefen. 2>ae

Kapital beö fd)leöwigfd)en $>omfalanbö würbe, gegen eine jährliche Sftente »on

6 ÜJiarf für bie lebenben 50iitglieber, bem Datb für Kircbenjwecfe übcrlaffcn.

44
) ©cbulte, Sebrb. beö fatt)ol. K. dt. ©. 458. 477. 480 f.

45
) ©a)ulte 1. c. 475 f. 478 f. 480 f.
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tr)r Vermögen nur unter 9föttuürhtng ber geiftlicr)en £)bern erfolgen fann 46
).

2)ie kirchlichen ©enoffenfehaften ber fatr)oIifcr)en Ktrcf)e gerieten bafjer in eine

ftrenge Slbhangtgfeit »om romifchen (Stuhl unb biejemgen, welche fid) neu

btlbeten, entftanben fjauptfäcf)li$ im SHenfte unb unter beut @Hnfht§ ber

Zapfte. SSon ben neubegrünbeten Bereinigungen entwickelten oiele, wahrenb

bie alteren Kongregationen unb Korporationen aller 2trt, bie Kapitel unb

(Stifter ber Kanoniker wie bie SSJconchSorben, bie 33ettelorben wie bie bitter*

orben, bie Kongregationen ber jQuaftregularen wie bie 53rüberfcr)afteri in ben

alten formen ohne neuen ©eift fortlebten
47

), ein regeö Seben. <So nament*

lieh bie feit 1525 oon ben ^ranetöfanern getrennten Kapuziner 48
); fo einige

neue Kongregationen regulirter ($f)orl;erren
49

) ; fo bie Kongregationen be$

Oratoriums, weldje 2lrmen« unb Krankenpflege unb lebenbige ©otteSoerehrung

in einem gemeinfamen 23etfaal erftrebten
50

); fo bie oornemltcr) auf (Seelforge

unb Sugenbunterrit^t genuteten £)rben ber St^eatiner (1524), Sajariften (1624)

unb $)iariften (1622) 51
); fo inSbefonbere aud) mehrere für bie SBerfe chrift»

li^er 23armher$ig,keit gegrünbete $rauen*Kongregationen, wie bie Olonnenorben

ber Urfultnerinnen unb ber £eimfudmng unferer lieben grauen 52
), namentlich

aber ber »on %xan% to. $)aula im 17. Sa^r^unbert geftiftete quaftreguläre

£)rben ber barmherzigen (Schweftern
53

). 3lHe religiofen ©enoffenfdjaften ber

51eu^it jeboeb) übertraf an S3ebeutung (Sine, welche, ber Spätling unter ben

gro§en getftlicr)en 9tffDotationen, bie 5Racr;t ber katholifcr)--romattifchen Vereins*

ibee noc^ einmal in grofjartigfter SBeife offenbarte. 5)te ©efeUfc^aft Sefu

46
) (Spulte 1. c. ©. 461. 480. C. un. § 3 de relig. domin. in 6*. 33 e-

jüglicf) ber 33rüberfd)aften Conc. Trid. sess. XXII. c. 8. 9.

47
) S)ie SSorfcbrift bcö Sribentmifcfyen Koncilä (sess. XXV. c. 8), allgemein

Kongregationen btlben, erfüllten bie alten Drben mit wenigen 9lu£nabmen (be--

fonberS ber Congregatio St. Mauri in Frankreich feit 1618) nur langfam ober

nur sunt ©ct>ein. ©iefeler III, 2. (5. 683. 684.

48
) ©tefeler 1. c. III, 2. 490 f.

49
) Snöbefonbere bie ©omaSker feit 1528 unb bie 33arnabiten feit 1530.

©iefeler III, 2. 491.

5n
) 2)ie Congregatio Oratorii bed ^ilippuö ». 9ceri 1564 unb bev gleich-

namige $arifer herein beö Pierre de Berulle ö. 1611. ©iefeler III, 2. <B.

679— 682 9cote 1—5.

5») ©iefeler 1. c. ©. 491 Diote 3. <§. 682 SKote 6. 7. ©. 683 ««ote 9.

w
) S)er teuere 1610 üon granj ü. <5aleä geftiftet, ber elftere feit 1612 jum

Sßonnenorben geworben, wäfyrenb bie 1537 in sörefeia gegrünbetc @efetlfa)aft,

auö ber er berüorgieng, urfprünglitt; naa) 3lrt ber Sertiarierinnen in i§ren Fa-

milien fortlebte. Wiefel er III, 2. 682. 683 «Rote 8. 10.

53
)

SJL>gt. ben 3lrt: „barmherzige ©cbweftern" im Kira)enlerifon oon SBefter

u. Söelte.
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(societas Jesu, Compagnia de Jesus) 84
), »ort Ignatius oon Sojola 1534

geftiftet, Dom $apft 1540 mit ber SBefd^ränfung auf 60 ©Heber, 1543 mit

beut 9*eä)t unbefdjränfter Gsmeiterung beftattgt unb fettbem über alle Räuber

»erbrettet
55

), wollte gletd? einer ßoljorte tapferer Krieger bie papftttcfje Ätr^e

in »oller Eingebung unb mit bltnbem ©el)orfam »ertljeibigen unb tl)re offenen

unb geheimen $einbe befampfen. 2öaS biefe gewaltige ©enoffenfd^aft Safyc*

fyunberte f)inburd) auf ben ©ebteten ber inneren unb äußeren 5ERijfton leiftete,

inbem fie baS wanfenbe $PapfttI)um befeftigte, ben (Biegen ber Deformation

eine @(f)ranfe 50g unb iu »iele Sauber ben gan$ ober ^alb geftürjten Äatljoli*

ciSmuS gurütffü^rte, inbem fie ferner in ben fatljolifcfyen (Staaten ben Sugenb»

unterridjt leitete unb bie getftige $>errf$aft über bie 9)laffe beS SßoXfeö führte,

inbem fie enblid) no$ überfctyüffige $raft genug behielt, um jenfeitS ber

9Jleere mächtige 9JlifftonSftaaten ju grünben unb in i^nen eine ^anbelsin*

buftrie beS DrbenS $u entwicfein
56

) : bieS 2llleS »erbanfte fie ber »on iljr »oll*

gogenen benfbar größten (Steigerung ber romanif^en 9lffoctationSibee. 2)er

Untergang beS (Singelnen iu ber SBereinSljeit, biefe ©ruubtbee ber romantfa^eu

3fteligtonS»ereine
,

v»eld)e in fteigenber Sprogreffton 53enebiftiner, ©iftercienfer,

Ditterorben, Sßettelmonc^e realiftrt Ratten, würbe »on ben Sefuiten bis ju ber

äußerften Äonfequenj, btS $ur (Srtobtung beS SnbiüibuumS (ad perfectam

uniuscuiusque mortificationem) , big $ur Vernichtung jebeS inbiüibuellen

2)enfenS, $ür)lenS, SBotlenS unb £anbetnS geboten unb bur^gefü^rt. 5Rtc^t

einmal ber <Sd)etn ober ber 9ßame eigenen SBefenS fotl bem @tn$elnen »er*

bleiben. „3$ fjabe feine Altern, icf) b)abe feine Familie, SSater unb SCRutter

unb ©efdmnfter ftnb mir geftorben, icf> Ijabe feine $)eimatlj, fein SSaterlanb,

feinen ©egenftanb ber Siebe unb Verehrung als allein ben £)rben", baS foU

bie Otebe eines Seben fein
57

). 3Son ben brei ©elübben 58
) würbe ba^er baS

beS ©el^orfamS in einer bis baf)in unbefannten SBeife ausgelegt. Ültcbt bloS

fotl, um bie (5tnl)ett beS £anbelnS unb aller Seljre ju erreichen, blinber unb

54
) ©gl. ©iefeler III, 2. 492 f. 532 f. IV. 58 f. V. 41 f. 2)o»e, im ©taatS-

wörterb. v. Drben @. 408—426.

Um bie 9!ttitte beS 17. 3af^. sohlte ber Drben etwa 20,000 ÜJHtglieber.

5ß
)
$gt. über bie Söirffamfeit beS Drbenö gegen bie Deformation ©ie feie

r

III, 1. 400. 407. 423 Dote 12. 433 f. 459 f. 469
f. 480 f. 487 f.

III, 2. 88 f.

500 f. 604 f.
Ueber feine Söirffamfeit innerhalb ber fatljotifäjen $ira)e IU, 2.

585 f.
602— 658. Ueber bie äußeren Sttifftonen III, 2. 658

f. IV. 61—69.

Ueber bie £anbelögefdjäfte beS DrbenS III, 2. 678 9tote 19. £)o»e 1. c. 420.

57
) 9Jtan foU nidjt einmal fagen, baß man fratres vel parentes f) a t

, fcu=

bern nur, baß man fie batte. ©iefeler III, 2. 534 9tote 29. 3a wirb in

SBerfebrung beä SBibelwortö gelehrt: qui non odit patrem et matrem, insuper

et animam suam, non potest meus esse discipulus.

58
) JDaö 5lrmutlj$gelübbe fd)loß (§injelbefij3 wie ©emeinbefifc auö, ließ aber

(ätgentl)um ber Collegia b"S DrbenS ju.
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unbebingter ©er}orfam gegen bie £)beren bie erfte £)rben8pfttcr}t fein
59

), fcnbern

e3 foll burcr) genauefte Orbenöüorf^riften für alle SSerhältniffe aud) baö S3e«

nehmen, bie (Sitte unb 9tebeweife ber 33rüber einheitlich geregelt
60

), e§ foll

burdj Prüfungen unb Uebungen eine »eilige ©leid^eit fogar beö §ür)lena unb

<Denfenö ^ergeftellt
61

), eö foll bie §aljig?eit, ftcr) jebe§ eigenen 3ßiUenö $u ent*

äufjew, als majjgebenb für bie (Stellung im Orben Betrachtet werben. Siebe

33ef<hränfung ber 3)i8pofttiongbefugnt§ be§ Drbenö über feine ©lieber burdj

bie alte stabilitas loci fiel bar)er fort. 2)er Aufnahme in ben Orben füllte

eine genaue Prüfung »orauSgehen, bie (Sntlaffung in jebem Augenbltc! möglich

fein. Unter ben m'er klaffen be8 Orbenö, ben 9ftor>tgen, scholastici, coad-

jutores unb professi quatuor votorum, war nur bie lefcte, bie an Sofyl

gering $u fein pflegte, in alle örbenögeljeimniffe eingeweiht, nur fte war felb*

ftänbig für ben eigentlichen Drben^wed verpflichtet, inbem fte „specialem

obedientiam summo Pontifici circa missionem" al§ merteö ©elübbe Der*

fprach, nur fte fcr)wur ©ort, wär)renb bie Ruberen ben Oberen fcr)wuren, nur

fte bilbete bie SBoHbürgerfcrjaft beö ©rbenS 62
). (Sine burcr)au6 militairifch*

abfolutifttfche SBerfaffung organiftrte biefe ©lieber jur Einheit. 2)er nach

Mehrheit auf ^ebenöjeit gewählte ©eneral ift als (Stellvertreter ©hnftf faf*

unumfehrdnfter Monarch 63
). 9cur bie ©efeflfcfjaft aU folche hat Stechte gegen

ihn, inbem fte ilm burch ben Statt) ber Afftftenten, welche bie ©eneralver*

fammlung wählt unb ber ©eneral nur fu§penbiren, nicht entfefcen fann, in

einigen fingen befchränft unb beaufftcrjttgt. 2)iefe Afftftenten, wenn über ben

©eneral gerietet ober ein neuer gewählt werben foll, ber ©eneral felbft,

wenn eö pefc) um bie 23eratr)ung anberer Angelegenheiten l)anbelt, haben bie

©eneralöerfammlung ber Sprofeffen ju berufen, welche, fo lange fte bauert,

bie r)ß<hfte ©ciöalt übt. ^Dagegen ftnb bie einzelnen £)rbenSglieber (subditi)

ober jebe Mehrheit von ihnen ber völlig abfoluten ©ewalt beö ©eneralS unb

ber von ihm ernannten ^roDin^ialobern unb fonftigen ^Bevollmächtigten unb

^Beamten recf)tlo8 unterworfen. 2)er ©eneral beforbert gu allen ©raben, er«

nennt $u allen Aemtern, richtet, entfenbet, inftruirt, ftß§t aus, biöpenftrt, »er*

»•) ©ief eler HI, 2. 534—536 9cote 30. 31. (Schon in ber älteften formula

vivendi i>ct^t eö: voluntatum nostrarum abnegationem summopere conducere

judieavimus.

®°) $gl. namentlich bie $orfd)riften über ben Umgang, bie fog. modestia,

bei ©iefeler 1. c. ©. 536 STCote 32.

61
) SDaju würben bie collegia geftiftet; 1551 baö Collegium Romanum, 1552

baö Collegium Germanicum. Ueber bie £ef)re ber Sefutten, inöbefonbere it>re

aWorallehre »gl. ©iefeler III, 2. 629-658.
62

) (Seit 1550 fommen noef) professi trium votorum fjtnjtt. ©iefeler III,

2. 540 9tote 38 üermutfyet, ba§ eö geheime Sefuiten unter ber hofyen ©eiftlicfy*

Jett gewefen.

M
)
Iudicium, officiorum discretio ac distributio tota sit in manu praepositi.
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fügt über altes Vermögen, ^at bie unbebingte 23efugm§ ber Subftitutton.

@ine gegenfettige mi§trauifcfye Ueberwad)ung64
), eine fortwä^renbe^ericfyterftattung

an bie Obern, ein fd>riftltdjer ©efdjaftSgang, eine £eimlid>feit, bermoge beren

fegar bie OrbenSangefyorigfeit nur (Suuelnen befannt $u fein Brandt, eine

nad) bem $Prtncip ber abmtniftratiben Swecfmagigfeit mafdn'nenmägtg einge--

ridjtete ßentralifatton: baS ftnb bie TOtet, burd) weld)e baS £)rbenSregiment

im ©eifte ber einljeitlidjen OrbenSibee erhalten wirb. (So alle töraft ber

romanifdjen SBereinSibee $ufammenfaffenb, fonnte bie ©efeflfd^aft Sefu beftim»

menb in ben ©ang ber SSolferentwicflung eingreifen, bis fte bem aufgefldrten

SlbfoluttSmuS beS 18. 3al?rf)unbertS erlag 65
), fonnte fte auc£ nad) if>rer 9luf»

Ijebung im ©el)eimen fortbauern
6e

), fonnte fte nad) tfyrer Söieber^erfteHung im

Sabre 1814 67
) als eine nid?t unbebeutenbe ^einbin ber ©eifteSfreifyeit, wenn

aud) ntdjt in alter $urd)tbarfeit, bon Beuern erfte^en.

3. 3e mefjr bie geiftlidjen ©enoffenfdjaften fta) als fird)ltd)e 9lnftalten,

mithin als ©lieber ober Steile ber $ird)e barftellten, je meljr in tr)rer SSer--

faffung unb 9itd)tung, bem ©eifte ber Seit entfpredjenb, ber Urfprung aus frei

gewollter SBerbinbung bor ber erftarrten $orm einer fyiftorifdjen ©riftenj, bie

bem @influ§ beS freien ©efammtwißenS ber lebenben ©eneration entzogen war,

äurütftrat: befto leichter fonnte ber obrigfeitlidje (Staat aud) fte feiner 9Raä)U

fpfyäre unterwerfen. Söar bie Sftatur ber $irdje als (Staatsanwalt entfdjieben,

fo waren bamit aud) bie ftrd)ltd)en Slnftalten mittelbar (Staatsanftalten. 3>ufo*

weit fiel baljer ber ^arnpf beS (Staates gegen bie geiftlidjen ©enoffenf^aften

mit bem $ampf swifetyen (Staat unb $irdje ^ufammen unb entf^ieb weit me^r

über 9Fca$tfragen gwif^en (Staat unb $ird)e, als über 3fted)tSfragen jwtf^en

(Staatsgewalt unb forporatiber §rei§ett. 2ludj infoweit aber, als man in ben

geiftlidjen ©enoffenfdjaften ntcfyt £fjeile ber Mxfy, fonbern felbftcmbige Körper»

f<fyaften erbltcfte, waren biefe wie alle anberen Vereine nac^ ber neuen Äorpo*

rationSu)ecrie ber btSfretionären obrigfeitlt^en ©ewalt unterworfen. 9lad) einer

£e^re, ber bie SlffociationSfrei^eit unbefannt war, erf^ien t§re Gmtftefyung als

ein 3lft lanbeS^errlt^er ^onceffton, it)re Sluffjebung als (Sadje ftaatltd)en S3e^

liebenS, tljr Vermögen als mittelbares Staatsgut, baS ber <Btacit eingießen

unb für beliebige S*»ecfe, toenn aud) billiger SBeife Dornemluty für Äirc^en-,

<&d)ul* unb Slrmenwefen, berwenben fonnte, — ober als baS ©igent^um einer

jurtftifc^en ^erfon, baS nad? beren £obe als bonum vacans an ben ^iSfuS

fiel. 25on biefen berfd)tebenen ©eftdjtspunften aus legten fcf)on jur Seit ber

•4
) 25o»e ®. 415: bie „üottenbete S)eSpotie, eingefdjränft burd) baö organu

ftrte SSttifetrauen".

65
) Suerft 1759 in ^Portugal, bann 1764 in $ranfretd), 1767 in Spanien

unb 1773 allgemein bura) ben ^)apft aufgehoben. 3»t $reufeen lieft ^ricbrtd; II.

fte beftefyen, grtebrid) SBityelm II. aber Ijob fte auf. ©iefeler IV. 69— 77.

66
) ©iefeler IV. 75— 77.

«') ©iefeler V. 41 f.
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Deformation nicfyt nur ebangelifdje, fonbern aud> fatfjolifcfje DBrigfeiten £anb

an baS ®enoffenfcf)aftSgut unb im 3ar)re 1525 taufte fogar Bereits ein allge«

meiner (SäMarifationSentwurf auf. $8on Beuern Braute bann ber weftpf)ä*

lifd)e triebe eine 3fteir)e üon (Säfularifationen. (Seit ber ^weiten Hälfte beS

18. 3at)rr)unbertS aber erfolgte bie principielle Serftörung ber geiftlicfyen ©e*

noffenfcfjaften burc^ ben (Staat. 3n Defterreidj würben burdj Sofe^ II. alle

£)rben, bie fu§ nict)t mit (Seelforge, (Scfyulwefen ober Äranfenpflege Befdjaftigten,

aufger)oBen unb aus tr)ren ©ütern ein gro§er SfteligionS* unb <S$ulfonbS ge*

Bilbet; bie 33rüberfd)aften aBer würben buref) $>ofbefrete (o. 9. 2lug. 1783,

3. man 1784, 17. 3ult 1795, 15. San. 1796 u. a.) fammtlid? fafftrt unb

in eine neue, in jeber Pfarrei unter bem Manien „33ruberfdjaft ber tätigen

2ieBe beS 9ßä<f>ften unter bem Sdmfce unfereS £eilanbS SefuS ($r}riftuS" gu

errid)tenbe officielle 2lnftalt »erf^moljen. 3m UeBrigen bagegen Beftanben bie

geiftli^en £)rben unb ©enoffenft^aften aller 2lrt r)ier fort unb würben feit

Sofepfj'g £obe wieber Begünftigt unb vermehrt, ^ranfretd) l)ob 1789 alle

£)rben unb Softer auf unb BlieB aud) in bem ^onforbat öon 1805 Bei biefer

2lufr)eBung fielen. 3n 2)eutfdj>lanb erfolgte im DeicfySbeputationSr)auptf($lu§

ö. 1803 (§ 35) bie allgemeine (Safutarifation. 3n $reu§en Ijatte fdwn baS

allgemeine Sanbredjt bie geiftlidjen ©efetlfdjaften wefentli^ als (Staatsanwälten

Bet)anbelt, bereu 33egrünbung, SSerfaffung unb 2luft)eBung ftaatli^em ©utBe*

finben unterliegt, beren au§ere unb innere Siebte ber (Staat §u regeln Befugt

ift
68

), beren Sßermögen als mittelBareS (Staatsgut gilt
69

). 2)urd) (Sbtft öom

30. £)ct. 1810 würben fobann alle fatr)olif(^en ober eöangelifcfyen „Softer,

£>om* unb anbere (Stifter, S3aHeien unb $ommenben" für (Staatsgüter erfldrt

unb ir)re ©ingiefnmg gegen @ntf(r)äbigung ber 33enufcer unb 23eredjtigten »er»

fügt").

B. 3n unferem 3ar)rr)unbert ift mit bem wiebererwac^ten ©emeingeift

**) 33gl. 9>r. 31. S. fR. II tit. 11 § 939— 1232. 3lbfd)n. 12 Ijanbelt öon

geiftliä)en @efeüfa)aften überhaupt; Slbfäjn. 13 öon fatfyolifcfyen 3)omfttften unb

Kapiteln
,

Slbfdm. 14 öon ßollegiatfttften unb Slbfctm. 17 öon weltgeiftlidjen

ÄanonictS; 3lbfä)n. 15 öon &loftergefellfa>ften unb 2lbfä)n. 18 öon beren Sftit»

gliebern; 9lbfa)n. 16 oon getftlicfyen SUtterorben unb 2lbfä)n. 19 öon beren 9Kit«

gttebern; Slbfdjn. 20 oon öroteftantifdjen «Stiftern, ßlöftern, 3ftitterorben unb

beren 9Jiitgliebern.

69
) (So wirb in § 951 ba3 Vermögen ber getftlidjen ©efeUfcfyaften allgemein

bejeicfynet aU „baS ifynen Dom (Staate jugewenbete ober überladene Vermögen".

70
) ©. @. <S. 32. 2)oä) foUen nad) § 4 biejenigen Softer, weld)e ftd) mit

ber (Srjie^ung ber Sugenb unb ber .ftranfenöflege befd)äftigen, befteljen bleiben

fönnen. Slufjerbem t)at baS (Sbift bie bamalS nic^t jur 5D?onard)ie gehörigen

Sanbeetljeile natürlia) nia)t betroffen. 5lucr) blieb baö eoangelifd)e 2)omfa»ttet gu

i8ranbenburg beftet>eru
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auä) in fir<$lid)er 33e$ieljung eine burcfyauä »erdnberte Stiftung unb ein oolliger

2Bed)fel ber ©runbanfcfyauungen eingetreten.

I. £)ie $ir$e aU foldje nrirb tr)rem inneren SBefen mä) mefjr unb

nte^r aU eine ©enoffenfcfyaft ber burdj freie religiofe Ueber^eugung »er«

einten ©laubenögenoffen aufgefaßt. ^Daraus folgt $und$ft für bie (Sutjelnen

ber Fortfall jeber B^angösuge^origfeit: allein ber freie Sßille folt ©runblage

ber 9Ößitgliebfcfyaft einer 3fteligion$gefeUf$aft fein, ber Austritt Sebent jeberjeit

freifter)en. @ö folgt aber femer für bie £)rganifation ber '^trd)e als ©efammt*

r)eit eine genoffenfä)aftlid)e, in ber ©emeinbe wurjelnbe SSerfaffung. SSon ber

Oiürffe^r einer folgen ift nun freiließ in ber fatr)olifd)ett $ird)e überhaupt

nic^t bie Siebe, n)dr)renb in ben eüangelifdjen $ir<$en nteift nur einige unbe*

beutenbe Anfänge ba$u gemalt ftnb. Allein biefe Anfänge finb bodj eben ge*

madjt unb Bezeugen bie Stiftung, in melier ftd) bie nxoberne ©ntnricflung aucr)

r)ter betoegt. 3n ben meiften Staaten finb burd; neue ©efefce ben ©emeinben

felbftdnbige Uxfylifye Siebte »on »ergebenem Umfange eingeräumt, toeldje ftc

buref) nerf<f)ieben jufammengefe^te
,

metft aus ben ©eiftlicfyen als 23orftfcenben

unb auö gerodelten Sfteprdfentanten befteljenbe $re3br;terien, ^farrgemeinberdtr/e,

©emeinbefir^enrdt^e, $ircfyen»orftdnbe ober anbere ©emeinbeorgane augüben 71
).

71
) ©o §aben bie burä) ($b. ö. 1. 2t»r. 1818 gefetlbcten, ftd) felbft ergangen»

ben ßirdjenöorftdnbe in Kaffau, bie rr)einbairifdjen ^>reöbr;terten (feit 1818), bie

gerodelten babifä;en Ätr^engetnetnberatlje ($. ö. 5. (Sept. 1861), bie gro§b«

beffifcfyen ^ird^enoorftdnbe ((5b. ö. 6. 3«ni 1832),* bie burd) bie ^irdjenorbnung

für 9tt)eintanb unD Söeftytyaten »• 5. DJcdrj 1835 eingeführten f)reöbpterien , bie

©emeinbefirä)enrdtbe in ben übrigen »reufj. $roö. nad) (5. D. ». 29. 3uni 1850,

bie bairifd)en $irä;enöorftdnbe ,($. »• 7. Oft. 1850), bie Württemberg. $)fan>

gemeinberätbe ($. ». 25. 3an. 1851), bie braunfdwetgifdjen ßirdjenöorftänbe (®ef.

ü. 30. 9loö. 1851), bie ^tra^enoorftdnbe im ^önigr. @aa)fen ($ira)enöorftanbö= unb

©onobatorbnung ». 1868, bef. § 1—4) u. f. ro. bie ©emeinbe niü)t bloö att tyvivaU

reä)töfubjeft, fonbern aua) alö fird)enpolitifd)e $Perfönlicf)feit (für Äira)enjua)t, Wit--

mirfung beim $ird>enregiment, aud) mol für Firmen* unb ^ranfenoftege, S3eauffta)ti*

gung ber nieberen ^irdjenbiener u. f. n>.) $u oertreten, dagegen Ratten bie burdj

©ef. ü. 14. Oft. 1848 erridjteten ^irajenocrftänbe in £annooer nur bie Vermögend

»ertoaltung unb bie Vertretung ber ©emeinbe in i^ren redjtüdjen Angelegenheiten.

Einberg jefct bie ^irajenoorftanb^ unb <S»noba(orbn. ». 9. Dft. 1864. Sieben ben

$)reöb»terien Befielt in Sft^einlanb unb 3ßeftpt)alen unb in £i»»e=2)etmolb (SB. o. 3.

$ebr. 1851) nod) eine befonbere @emeinbere»räfentatton für mistige gälte. 2)te

Dlbenb. V. U. ü. 15. Olug. 1849 (in einigen fünften geänbert burd) 3S. U. ». 11. 9l»r.

1853 art. 14) gebt am meiteften, inbem fie ber ©emeinbe bie Pflege beö religtcfen

Cebenö, bie 3lufrea)tbattung ber tmfjüdjen Drbnung, bie VermDgen^oermaltung

unb bie firtt)liü)e Armenpflege jmoeift unb biefe Sefugniffe tbeilö bur* altge=

meine ©emeinbeüerfammlungen, t^ctlö burü) engere ©emeinbeöerfammlungen, tl)etlö

burd) ©emeinbeauöfa)üffe, tf>ettö burd) gemäblte ^ird)enrätec ausüben lä^t. 3Sgf.

eine Ueberft^t ber neuen ©efefce bei Sdic^ter, ^. SÄ.- (6. 2lufL) § 161 ©. 424—435.
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3)tc ©emeinben ftnb baburdj au$ b!o§en ^rioatrechtSfubjeften wieber &u

rtrchenpolitifchen ^erfonltchfeiten geworben. ^Darüber fynatö ftnb t^etlö bei

Gelegenheit ber Union ber reformirten unb lnt^erifd)en Kirche, tr)etlS im 3u*

fammenhang mit ben Bewegungen feit 1848 »ielfach Smtoben gefRaffen Hor-

ben, welct)e, wenn aud; meift in untergeorbneter »Stellung unb wenig freier

Sufammenfefcung , bem lanbeSherrltchen $ircr)enregiment unb ben ßonftftorten

gegenüber ba§ genoffenfd)aftliche ^Prtnctp aud) in ber ©efammtfirche gur ©el*

tung bringen 72
), ^öorüberge^enb l)atte ftch fogar bie Kirche Dlbenburgö als

eine bollig freie, aus allen erwad)fenen ©taubenSgenoffen beftehenbe, fid; burd)

gewallte £)rgane felbft regierenbe ©enoffenfd)aft fonftituirt
73

). UeberbteS be*

fteljen natürlich bie »ereinjelf »or^anbenen alteren ^PreSbüterial* unb Smtobal*

einrit^tungen fort
74

).

IL gür baS Serhaltmjj bonßircheunb (Staat ift feit 1848 läufig,

befonberS nach bem Vorgänge ber beutfchen ^Retct)§üerfaffung faft in allen neueren

SSerfaffungöurfunben, baö ber genoffenfdjaftlidjen Sluffaffung allein entfpred>enbe

9)rincip ber Unabhängigfett ber $ird;e bom Staat unb beS Staats bon ber

^irct)e ausgebrochen. Sebe ^irdjengefellftfjaft foll als religiöfe ©enoffenfchaft

ein felbftänbigeS £eben führen, über ben $reiS ber heraus flie§enben 23efug=

niffe aber foll ib/re restliche 33ebeutung nicht reiben. 3ene fämpfenben Sbeen beS

geiftlidjen (Staats unb ber StaatSfirche foUen in ber unabhängigen, aber il;rer

weltlichen 9ttad)t entfletbeten ^irct)e unb in bem rein weltlichen <Btaat bie

3Serfol;nung pnben. $Praftifd) ftnb freilich 5ur Verwirflichung biefer Sbeen erft

geringe Anfänge gemacht. 2)er Staat l;at feinen fonfeffionellen ober bod) firch»

liehen ©harafter nirgenb faft aufgegeben unb bon einer Unabhängigfeit ber

e»angelifd)en Kirche bom Staat ift faum bie Siebe, währenb umgefehrt bie

72
)
©gl. ©iefeler V. 226—237. 263 unb bie Ueberficr)t über bie burd) bie

neuen ©efefce fehr mannichfach geftalteten, burd) SÖßahl (nur in S3atern bis

1851 burd) (Ernennung) meift mit Iteberwiegen ber @eiftlid)en gebilbeten, für

@efe£gebung, 33erathung unb Äontrole beftimmten Sonoben ber »erfchiebenen

Stufenfolge (2)iocefan = unb ©eneratfonoben) b. dichter, Ä. SR. § 164 S.

440 - 449.

73
) ©urd) bie fonftttuirenbe ©erfammtung b. 1848. ©gl. b. ©. U. ü. 15.

2lug. 1849. (5ine bon ben ©emeinben (»gl. oben 9cote 71 a. (S.) jährlich neu

gemälzte, ju % auö geiftlid)en nnb $u % auS meltttdjen 3lbgeorbncten beftehenbe

Öanbeäfouobe follte bie ^ird;e rebräfentiren unb au£ fich einen oerantmortltchen

Dberfird;enrath alö auöführenbe unb öerwaltenbe ©ct)örbe beftellen. 1853 ift inbeft

baö lanbee%rrficbe &ird)enregiment wieberfyergeftellt, ber Dberfirdjenrath wieber

$u feinem Organ gemacht, bie ©eneralfpnobe auf bie SJittwirfung unb ein 3u=

ftimmunggncht bei ber ©efefcgebung bcfct>ränft unb eö ftnb jmifa)en fie unb bie

©emeinben ^reiöfynoben eingeffl)obeii , uon beuen fie gewählt wirb. ©gl. @ie--

feler, ^. ©. V. 284 f.

J4
) ©gl. oben Diote 6. 13.
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ratholifche, jum %l)äl aber auch bie e»angelifche $irct)e feineSwegö entfcf)loffen ift,

bie erfte 93ebtngung »oller Unabhangigfett , ben $8er$td>t auf ihre Gsinwtrfung

auf polittf(f)e unb bürgerliche Sßerhältniffe (Unterricht, ©he, ©ib u.
f.

w.), ju

erfüllen. Allein bie ©runblagen, auf weisen fict) in Bufunft bie wirfliebe

Auöeinanberfejjung »on (Staat unb $ird?e »ot^ie^en wirb, finb mit ber Aner*

fennung beö ^rincfyö gegeben. 5Ritf>in finb auf ber einen (Seite bie »eilige

23efeitigung ber mit ber 9ttitgliebfd?aft einer beftimmten Kirche »erbunbenen

»olitifchen unb bürgerlichen SSorrec^te ober ^ac^t^eile unb bie »otlenbete ©man*

eifcation rein ftaatlicfjer ^unfttonen »on fir^lic^em ©influ§ nur noch fragen

ber Seit. ^Dagegen werben auf ber auberen (Seite, wenn ber (Staat rein weit*

liä) geworben ift, auet) jene ^erfaffungöbeftimmungen gur 2ßa^r^eit werben

müffen, welche ben Kirchen, »orbef;altli<f> ber buret) baS Sßefen be6 (Staats als

ftttli^er Allgemeinheit begrünbeten Aufftcht, bie felbftänbige £)rbnung unb 33er*

waltung il;rer Angelegenheiten, ben SBefifc unb ©enu§ ber für ihre Jhiltuö*,

Unterrichts« unb ^ohlthättgfeitö$wecfe beftimmten Anftalten, Stiftungen unb

§onbö unb ben ungel)inberten SSerfe^r mit ihren Oberen, mitlitt bie Siebte

unabhängiger, ftet) felbft regierenber reltgiöfer ©enoffenfduften juftchern
15

).

in. 3>r beß firchltchen ©r)ara?terö entfleibete (Staat unb bie entweltltchten

Kirchen tonnen bie S3itbung neuer Sleligionögefetlf(haften nicht anberS behanbeln

alö bie freie SSereinSbtlbung überhaupt. 2ßie bie inbiüibueHe Freiheit im

mobernen (Btaat bie bürgerliche Freiheit in fich aufgenommen $at, fo geftaltet

ftch bie inbüribuetle ©laubenö* unb ©ewiffenSfreiheit jur aftioen SieltgionSfrei«

hext. Äeine Kirche l)at baö Siecht, ben (Staat an ber Sulaffung neuer SleligtonS*

genoffeufchaften ju ^tnbetm, ber (Staat aber fann, feitbem er baß SBereinß*

recht als ein ©runbrecht ber (Staatebürger anerfannt l)at, auch Da§ teltgiöfe

Sßereintgungörecht feinen ^Bürgern nicht »erfagen. 3n ber Sfyat ift benn auch

fchon »or 1848, wal)renb in ber Olegel nur ©ewiffenSfreiheit unb bamit ju»

gleich cwSbrücfltch ober ftiHfchwetgenb baö Siecht ber £auSanba<ht garantirt

würbe™), bisweilen baö Siecht „ber SSereintgung $u einem gemeinfamen 23efennt*

«) 3o»ft, ©taatSr. II. § 526-540. ©tuntfthli, <&taaUx. (3. Aufl.) ©.

551 f. ,£>errmann, über bie Stellung bcr SReligionögemeinfchaften im «Staat. 1849.

33e$ügl. ^reuftenö ». «Rönne, ©taatör. I, 2 ©. 466—508. — Ueber bie &on*

forbate ©iefeter, Ä. ©. V. 44 f. 305 f. — lieber bie Durchgeführte Trennung

»on ©taat unb Kirche in Belgien unb Siorbamerifa ib. 178. 371— 387. Sn
©eutfchlanb war nur in Dlbenburg ö. 1848— 1853 bie Unabhangigfett ber $trd)c

»öttig burchgeführt. 5)aö Sprinci» f»rieht je£t gleich Den übrigen SSerfaffungen

aua) öaö öfterreichtfehe ©taatägrbgef. ». 21. 2>ec. 1867 (dt. ©. 351. ©. 394)

art. 15 auö.

™) SSgl. Bair. U. tit. 4 § 9; bab. ö. 1818 § 18; württemb. ». 1819

§ 24. 27; grofch- helf- »• 182(> § 22; meining. ». 1829 § 29; feburg. § 14;

furheff. § 30; altenb. § 129; f. fäd)f. ». 1831 § 32; braunfebw. ». 1832 § 29;

hannoo. § 30, ». 1848 § 6. $ür Defterreich bleibt auch M neuefte ©taattfarunb'

gefe| über bie Siechte ber ©taatöbürger t>. 21. 2)ec. 1867 art. 16 hierbei fteften.
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niffe unb ©otteSbienfte" im Sprincip anerfannt, wenn aud) praftifä; Don bem

^Belieben ber 23et;orben abhängig gehalten werben 77
). 2lucf> ^afcen ftd) bereits

üor 1848 mehrfach wirklich neue SReligtonSgenoffenfchaften gebilbet
78

). 3n ben

SSerfaffungSurfunben feit 1849 betgegen wirb meift nacb) bem Vorgang ber

beutfe^en Oleid;ötoerfaffung auSbrücfltch baS 9iecht gewährletftet, nene OMigionö*

gefetlfchaften auch ohne ftaatltche 5tnerfennung $u grünben unb ebenfowol §äu6*

licf)e als öffentliche OieligionSübungen ofjne anbere als bie allgemeinen gefefc*

liefen 33efcf)ränfungen abzuhalten
79

). @S eriftiren bab)er für bie Bereinigung

ju 9teligionögenoffenfhaften hier geferlief) feine anberen (Schranken mehr, als für

freie Vereine überhaupt. 91ur wirb bisweilen für bie (Srtljeilung »on Korpo*

") ©o baS preuft. patent to. 30. TOrj 1847 über bie Bitbung neuer 3fte*

ligionSgefellfcbaften (©. ©. ©. 121). 2)a altein unter obrigfeitlicber Genehmigung

in jebem einzelnen ^atl Bereinigung unb Berfammtung ftattfinben barf, ba bem

(Staate baS 3fiea)t vorbehalten ift, bie OtetigionSgenoffenfchaft ju »erbieten, „fo*

balb ftch ftnbet, ba£ fie anbern gemeinnützigen 5lbftd;ten (!) unb 5lnftalten binber*

lieh *>er nachteilig ift (!)", ba ber ©enoffenfcbaft ber Nachweis obliegt, baft

ihre Sehren nichts, was ber (Ehrfurcht gegen bie (Gottheit, bem ©eborfam gegen

bie ©efe£e, ber £reue gegen ben (Staat unb ber allgemeinen ©ittlichfett juwiber*

läuft, enthalten (wofür bodj bie $)räfumtton fprechen müfjte) , ba ber <&taat oon

jeber £ebre unb Berbanbtung Kenntnife eingehen barf, ba ihre 5Dcitglieber, wo

nicht befonbere ©efefce 2luSnabme begrünben, rechtlich noch ferner als $u ber

9teligionSpartei, auS ber fie ausgetreten, gehörig gelten, ba enblidj ber Umfang

ihrer 9tecf)te nur buirt) bie befonbere ihr oom SanbeSherrn ertt)etfte Konceffton

beftimmt wirb: fo ift freilich baS angebliche Stecht ber Bereinigung in Söa^r^eit

nur eine Benueifung auf bie tanbeSherrliche ©nabe.
'8

) Bgt. über bie Bilbung ber freien eoangelifchen ©emeinben, feit 1841 auS

ben Bereinen ber proteftantifeben $reunbe ober Sicbtfreunbe in ©nabau, Breslau,

Königsberg, ©iefeter V. @. 251— 266. Bor bem patent ö. 1847 würbe

ihnen bie Konftituirung gefcf)loffener ©efetlfcbaften unterfagt. 2)ie Berfaffung

ber freien ©emeinben ift eine reine ©emeinbeoerfaffung (Sn ber am 16. 2)ec.

1845 oon 9ftupp in Königsberg gebilbeten Brubergemeinbe tollten auch bie grauen

Stimmrecht haben). 9iacb 1847 fchieben bie meiften freien ©emeinben auS ber

SanbeSfirche auS. — lieber bie Bilbung ber beutfet) = fat^olifc^en ©emeinben

(bie erfte 1844 in 6chneibemühl) ©iefeter 1. c. V. 331. 332. — lieber bie 2lb*

fonberung ber altlutt)erifcr)en ©emeinben in $olge ber Union ib. 213 f. 277 f.

Sluch frembe (Seften fanben feitbem »ielfacb (Singang. <So bie Sröingianer in

©erlin. Ib. 151—153. Bgl. auch ben in 9lote 35 angef. Stuffafc o. £irfchfetb.
'9

) £>eut. 9t. B. o. 28. SDcärj 1849 § 144. 146. 9)rcufj. SS. U. ». 1850 art.

12: „bie Freiheit beS retigiöfen Befenntniffeö, ber Bereinigung gu OietigionSge*

fetlfchaften (art. 30. 31) unb ber gemeinfamen häuslichen unb öffentlichen 9te»

UgionSübungen wirb gewähtleiftet" ; art. 30 u. 31 aber begrünben baS allgemeine

SSereinSrecht. Slebnlicb (Schwarjb.^onberSh- B. U. o. 1849 § 18. 20; Slnbalt;

Bernburg. t>. 1850 §16. 18; Olbenburg. ». 1852 art. 36. 76; ©otha. 1852 §33;
äßalbett o. 1852 § 40.
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rationörechten, Welche, tüte att alle Vereine, fo an Sfteligionggefellfchaften nach

bem pofttioen ©efefc faft überall Dom Staate gefeiten mu§, Bei 3fteligion3-'

genoffenfä;aften auönahmäweife ein 3lft ber gefefcgebenben ©ewalt für jeben

einzelnen $aH geforbert
80

). £)a§ bie principieK anerfannte Religionsfreiheit

in ber 2Birflidj!eit auch fyet mannigfache (5$ranfen finbet, inbem befonberä

ber fyauftg ausgekrochene ©afc, ba§ bie bürgerten unb ftaatäbürgerlichen

fechte üßHig unabhängig oom reltgiofen 23efeittttm§ fein follen, oft für triftige

^Beziehungen noch eine bloge SSer^eigung ift, bebarf faum ber Erwähnung.

5tUein in 33e$ug auf bie religtofe ©enoffenfchaftSbilbung als folä;e ift bo(St) ber

©runbfafc ber 5lffociationöfrei^eit unb ber lebtglich repreffioen ©taat3auf|t<$t

hier wie im SSereinöre^t überhaupt jur Anerkennung gelangt
81

).

IV. 3m ©egenfafc ju ber auf bie Vernichtung ber geiftli(hen $örperf<haften

genuteten £enben$ ber abfolutiftif(hen (Staaten am Enbe be§ oortgen unb im

Anfang biefeS SaljrhunbertS fyaben bie SSerfaffungöftaaten ben oorhanbenen geift*

liehen ©efellfchaften, welche ju einer beftehenben Kirche als ©lieber gehören, bie

Eriftenj, bie $orporatton§rechte, ba§ Eigenthum unb ben ©enu§ tt;reS 2$er*

mögend, fowie bie ©elbftoerwaltung garantirt. 9cur ftnb natürlich bie Rechte

unb Pflichten, welche bie 5Jcitgliebfchaft einer folgen ©efellfchaft gewahrt, otel*

fach DUr$ Daä (Staatägefefc befchränft unb beftitnmt Werben. 3n 33e$ug auf

bie 9t eub Übung geiftlicher ©efeflfehaften bagegen folgen $war einzelne ©efefc*

gebungen bemfetben $)rincip unb wenben baher bie allgemeinen ©runbfafce über

ba$ Sßereinörecht an, wobei fte nur bisweilen, wie bie preujjifcfje 33erfaffungS*

urfunbe, h*er wie bei Oieligion^genoffenfäfften für bie ^Beilegung ber Äorpo*

rationörechte ein ©pecialgefefc forbern 82): bie meiften ©efefcgebungen inbeg

»erlangen für bie SBegrünbung ober Einführung neuer £)rben, fowie für bie

Anlegung jeber einzelnen £)rben§gemeinbe unbebingt bie (BtaatSgenehmtgung 83
),

bie in manchen «Staaten jeberjeit wiberruflich ift
84

). 9htr wenige »erbieten

bie Einführung neuer £)rben überhaupt» 5
).

Sn $olge biefer ©runbfafce Ijat in ber fatholifchen Kirche baS firchltche

©enoffenfchaftSWefen einen neuen ^tuffchwung genommen. £)urch bie Äonfor*

80
) <§o nach preufj. U. art. 13, olbenb. art. 77, toalbetf. § 41.

81
) SBgt. unten § 65.

82
) ES fann in golge ber »ergebenen ©runbfafce über Korporationsrechte

nach fanonifchem 9Reä)t unb nach ber betreffenben SanbeSgefefcgebung üorfommen,

ba§ ein herein innerhalb ber Kirche alö Korporation gilt, im ©taate nicht Sgl.

aua) ©chulte, Sehrb. ©. 478. 481.

83
) Stach bem öfterr. Konforb. art. 28 ift nur „Einvernehmen mit ber Die=

gierung" erforberlicr). Saö bair. Konforb. art. VII. XVII. unb Stetig. Eb. ü.

1818 § 76 forbert ©taatägenehmigung.
84

) ©o Württemberg. ®ef. ü. 30. San. 1860 art. 15 u. bab. ©ef. u. 9. Oct

1860. S)o»e, 3- f. Kirchenr. 1862 £eft 2. ©. 205 f. 213.

85) ©o fäcfef. 33. U. § 56.
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bäte mit bem romtfchen Stur)l ftnb an Stelle bcr fäfulartftrten Stifter mel*

fach neue fDomfapttel unb Kollegiatfttfter gegrünbet, bte £)rben, Klofter unb

Brüberfcr)aften ftnb erneut unb feit 1848 ftnb mancherlei neue ftofterlt^e 5ln-

ftalten unb quaftreguläre Kongregationen, befonberS otelfach $rauengenoffen*

f<$aften für chriftlicr/e SiebeSwerfe*
6
), in fanonifc^en formen errietet. 3n ber

eöangelifcr)en Kirche bagegen ftnb zwar (Stifter, Klofter unb Orben ebenfalls

mannigfach aufregt erhalten, oon einer 9teugrünbung foltr)er lebensunfähigen

Snftitute fonnte aber ntd>t bte 9ftebe fein. 2öol aber §at unter 9>roteftanten

tüte Katholifen bie freie Bereinigung für religiofe ober mit ber Religion $u*

jammen^angenbe 3wecfe mit bem wiebererwachten ©enoffenfcr)aftSftnn einen

gewaltigen 3luff<hwung genommen. 2)ie fo entftanbenen ©enoffenfchaften tnbefc

fteb/en in feinem restlichen 3ufammcnhang mit ber Kirche. S)ie§ gilt auch

oon benjentgen eoangeltfct)en Vereinen, welche ben fatholifchen quaftregulären

Orben nachgebübet ftnb ($. 25. $)iafoniffen) : auch fx* fytöen gu ber Kirche als

folcher rechtlich feine Begehung, fte ftnb weber ©lieber noch Slnftalten ber

Kirche, fonbem freie Bereinigungen mit religtofen 3wecfen. ^De^alb wirb

unten (§ 65) noch ihnen b*c ^eDe fc™.

C. 2Die freien ©enoffettfcftaften.

I. $)a$ ©ertoffertfdjaftswefen für getftige, fittltctye unb

foctale £totdt.

§ 64. 2)a3 £*eretn$wef en int obrtgf ettltcben ©taat.

Schuffale unb Stellung ber freien ©enoffenfdjaften unter bem (Stnftuft

beS obrigfeitlichen SöftemS ftnb fcr/on oben (§ 54) im Allgemeinen bezeichnet.

@S ift auf ber einen Seite barauf hingewiefen worben, wie nach bem @r*

löfchen ber mächtigen Bolföbewegung ber SfteformationSjett ber genoffenfchaft-

liehe ©etft bem beutfehen Bolfe mel;r unb mel;r entfehwanb; wie be8r)alb üon

fchopferifcher tfteubtlbung im ©ebiete ber freien Bereinigung faum mehr bie

3Rebe war, bie in bie 9teu$ett hinübergebrachten mittelalterlichen ©inungS»

genoffenfehaften aber in bem 9tal;men ftarr geworbener formen ju 9>rioileg$*

forporattonen entarteten unb nach au§en wie gegen ihre ©lieber nur noch bte

Bebeutung oon Befonberheiten h^ten, welche einer Summe oon Snbhnbuen

baS Littel jur fcerftärften ©eltenbmachung ihrer vereinten S3efonberr)etten boten.

AnbererfettS ift angebeutet, wie ber obrigfeitliche Staat in Verfolgung beö

3telö eineä burchgeführten StaatSabfolutiSmuö neben abfoluter (Smancipatton

beS 3nbit»ibuumö bie ßffentlichrechtliche Seite aller Körperhaften in ftch ju

abforbiren bemüht war, für bie prt»atrecr)tlichen, inbioibuellen Beziehungen

M
) $gl. ©cbeld, bic neuen relig. ftrauengenoffenfehaften nad) ihren reä)t*

ltd)en SBerhältntffen bargeftellt. ©djaffbaufen 1857. ©ie wibmen fid) bem Unter-

richt, ber Sirmen« ober Kranfenpflege. (Sine ©eneraloberin mit einem ©eneralratb

fteht meift an ber <Sr>ifee, wabrenb ben einzelnen Käufern Oberinnen üorgefefct ftnb.

I. 55
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aber benjemgen Vereinen, welche fxty nicfjt in bloge SocietatS* ober Kommunion«*

oer^altniffe auflofen liegen, bett (Blatten iljrer lebenbigen ©efammtyerfonli$fett

in einer obrtgfeitlidj fingirten unb belebten, polizeilich foncefftonirten unb beoor*

munbeten m^ftif^en ^erfon surücfgab; tüte beSl)alb bie alteren ©enoffenföaften,

fofern fie niä)t unter ben Begriff romifcf)er societates ober communiones

fielen, als universitates jur £älfte ftaatlidje ober ür^lic^e Slnftalten, ^ur

anbern Hälfte fünftlic^e $ribatrecf)tsfub)efte würben, wogegen jeber felbftän.

bigen genoffenfcfjaftlidjen Üleubilbung bie bereite Sdjranfe ber polizeilichen

BereinSbefchränfung unb ber cibiliftifchen ,ftorporattonStl;eorie entgegenftanb.

@S war naturgemäß ba§ bon biefen SSeränberungen am ftärfften bie«

jenige «Seite beS ©enoffenfcljaftSwefenS be^iefmugSweife btejenigen ©enoffen*

fchaftSformen betroffen mürben, welche ftd) auf baS geiftige, ftttli^e unb fociale

©ebiet belogen.

I. £)te mittelalterlichen ©enoffenfchaften, welche fortbeftanben ober nach*

gebilbet würben, bettelten zwar junächft ihren umfaffenben (Sfjarafter bei unb

begrünbeten, fei eS neben o!onomifd)en Bwecfen fei eS ohne folc^e, eine

polttifcfye, religtofe, geiftige, fittli^e unb feciale ©emeinfehaft ber Cßerbunbenen.

3lttein fd;on im 16. 3a^rl;unbert begann bie Sertbenj, bei ber einen klaffe

bon Vereinen tiefe Seite junt blojjen 3ubel;or ber wirtschaftlichen Bereini*

gung gu geftalten, bei ber anbern klaffe folc^e Btoecfe zwar als £auptzwecfe

Zu fonftituiren, bafür aber bie forporatiben (Elemente mel;r unb mel;r in 23e*

griff unb Berfaffung bon 5tnftalten aufzulösen. 3n beiben gäUen trafen

innerer Verfall unb au§ere Sfaftrifttou in ber Dichtung jufammen, ben in ber

©enoffenfehaft felbft entfyrmgenben geiftigen, ftttlic^en, focialen Beziehungen einen

pri baten ©l;aiafter zu beriefen, bie etwa berbteibenbe Bebeutung einer geiftigen,

fittli^en, focialen öligem ein h eit auf obrigfeitlic^e ^onceffton $urüc%ufül;ren.

3m 16. 3al;r^unbert beftanb noch Jene alte Bielfettigfeit beS genoffen*

fdjaftlid)en Gebens, welche bem mittelalterlichen (SinungSwefen fein farbenreiches

unb fyarmonifd;e§ ©eprage gab. £atte jebe (Sinung bereinft politifch eine

SRoHe übernommen als ©lieb einer ftäbtifc^en ober territorialen (Sntwicflung

unb war zugleich für ihre ©lieber ein politifctjeö ©ememwefen im kleinen

gewefen, fo blieben auch jefct zahlreiche Äörperfcf)aften oon polittfeher Bebeu«

tung. Allein je mehr bie obrigfeitltc^e StaatSibee ftegte, befto mehr fielen

alle Politiken .ftorperfdjaften, motten fie auch urfprüngltch aus einem fchopferi*

fd)en SBiHenSaft ber Beteiligten I;erborgegangen fein, unter bie ftaatli^en

BtoangSorganifationen
, fie erfcfn'enen gleich ©emeinben unb BezirfSberbanben

als obrigfeitlic^e Snftitutionen gur partifulären (Erreichung beS StaatSzwecfS.

Bon einem genoffenfdjaftlidjen SftechtS*, $riebenS», ©ericf)tS*, 2M;r* unb ^olijei-

oerbanb war ba^er nicht ferner bie Siebe, fonbern foweit bie alten politifchen (§i<

nungen ober bie gleichseitig politifchen ©üben, Sünfte unb ©efellfc^aften für

^ec^tSergeugung unb ^ec^tSfc^u^ für ^ri^enS^anb^abung, ©erid^ts», SBe^r* unb

^)olijeioerfaffung bebeutungSboll blieben, mußten fte ftdt) bem <5taat als abhängige
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©lieber einfügen, tfjre Söefugniffe au§ fetner Äonceffton herleiten, bie forpora»

tben (Elemente $u ©unften ber »on oben fommenben SBeftimmung mobificiren.

S)te religiofe ©emeinfehaft, welche einft jeben freien herein bem fir^tt^en

Öeben »erbunben unb feinem inneren Seben bie fyol)ere 3öett;e erteilt ^atte,

würbe oon ber Deformation in ihren ©runboeften erf^üttert. sJcur in äufjer*

liefen SReminiScenjen beftanb feitbem baö religiofe (Clement ber ©üben unb

aller anberen freien ©enoffenfehaften fort, währenb bie il;rer Slnlage nach »or*

jugötüeife ober ju einem wefentlicf)en religtofen, urfprüngtich gewillkürten

Vereine in firc^lic^e ober ftaatliche Slnftalten übergiengen. Sebe ©enoffen-

fc^aft ferner Hieb, wie fte im Mittelalter gewefen, ein SßilbungSoeretn

für i^re ©lieber unb forberte je nach <Stanb unb 23eruf berfelben oon SBer*

einlegen beren forderliche, tntelleftuetle, fünftlerifche ober tec§nifct)e 5lu$bitbung.

5tUetn tnbem ber (Staat bie (Sorge für baö geiftige 2Bor)l fetner Untertanen

unb bor 5lüem baS (Sr$iehung3= unb UnterrichtSwefen mehr unb mehr als

fein Monopol anfah, über ba8 er jwar mit ber $ircf)e bis heute fämpfen

mufjte, mit ber $)rir>ataffociatton aber faum einen ernftlict)en Äonflüt $u be*

fteljen hatte, würbe felbft auf biefem ©ebtet ber lefcte ©runb einer noch »er*

ftatteten genoffenf<$aftli$en (Selbftbilbung ober (Selbfterjtehung in obrtgfeit»

lic^er ßonceffton gefunben. (So lange bie alten ©enoffenfehaften fortbeftanben,

mußte jener fc^one 3ug beS beutfcfjen öebenö ihnen anhaften, ber bie ©emetn*

fchaft einer fidt) »on ©ef^lec^t $u ©efchlecfjt forterbenben (Sitte unb eine

enge gefellige $reunbfcfyaft in jebem ©enoffenfreife erzeugte. 5lber ntrgenb

mehr tote l;ier offenbarte ftch ber innere Verfall, 9toch bauerte im 16. Sah1
"
1

hunbert, obwohl getrübt burdj) bie religiofen Sötrren, ber ©lanj beS mittel-

alterlichen ©emeinlebenö, t»eldt)eö jebem herein baö 5lnfet)en einer erweiterten

gamilte, bie beöl)atb auch 5öetb, Äinb unb ©eftnbe ber ©enoffen umfaßte,

»erlieh; noch toar, wenn gefberfammlungen unb §eftauf$üge, l)eitere Bereinigung

$u 9Jcal)l unb Staus, ©elage unb gefellige Uebungen oft ber £aupt$toecf »teter

SSerbanbe toaren, feine Äorperfdjaft fo ernft ober fo auSfchliefclich politifch ober

juriftifch, baß nicr)t ber beutle ©efeÜigfeitöftnn ihr 35erfammlungöl;auö $u»

gleich Su Xnnfftube unb geftfaal geftaltet, an jebe SSerfammlung ein heiteret

3Jlal){ gereift unb einen lebenbigen (Strom nur in biefem Greife geltenber

poefteootler (Sitte erzeugt fyatte. (Seither inbefj tourbe auö ber ftdt) frei fort-

bilbenben unb neuerjeugenben (Sitte ein erftarrteö, gopftgeS, äußerliches Zere-

moniell; aus ben alten farbigen (Sömbolen tourben leere, unoerftanbenc %ox*

mein; bie forporatioen 3ufammentunfte würben pebanttfer) ober toüft ober

beibeö zugleich; an bie (Stelle beö ©enoffenfct)aftSgeifteö trat ber „ivorfcögeift",

welker per) in engherziger 2lbfcfjlie§ung
, Jochen auf Privilegien, borntrter

^Betonung oon 3teu§erltchfetten
,
Mißbrauch ber neu eintretenben ©lieber burd)

bie älteren, oor 2lHem aber in einem übertriebenen äußeren ©Inbegriff, ber gu

ben lacherlichften unb abgefchmaefteften Folgerungen führte, funb gab; Furj eS

entftanben jene Ausartungen be6 5>erein6lebenö , »on welcben bie (Stubettten*

55^
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oerbinburtgen unb £>anbwerferoereine beö 17. unb 18. SafyrfyunbertS baS be*

rebtfte 3eugni§ ablegen. Sßon ber anbeten (Seite griff bann auch h*ec bie

Obrtgfeit ^inbernb, befchränfenb unb reglementtrenb ein unb machte fc^Ue§(tc^

jebe ^ereinöfttte unb jebe SBereinSgefelligfeit »on ihrer Äonce[fton unb 23eauf*

ftc^ttgung abhängig, Enbltch aber entwich ben alten ©enoffenjchaften mehr

unb mehr auch ihre f^onfte Seite, ihre Sebeutung als fittl ich e ©emeinfchaft.

©an$ $war tonnte felbft ber tieffte %aU beS (SinungSwefenS bie Ijofje Sluffaffung

nicht »erwifchen
, nach welcher jebe ©enoffenfchaft als ein ju £iebe unb Scib

jufammengefchworner 33ruberbunb bie ©enoffen ju gegenfeitiger Unterftüfcung

mit 2etb unb ©ut bis über ben £ob hinaus »erpflichtete unb fo immer ^u*

gleich eine Sirmen*, Äranfen* unb (Sterbefaffe, I;äuftg auch einen SBerftcherungS-

unb Krebitoerein in ftch enthielt. Allein bie gegenfeitigen SiebeSpfUchten

würben tfyiU ju leeren formen, theils würben fte Dom (Staat für gefefctic^e

Sßerbinblichfeiten erflärt, welche mithin nicht met;r im ©enoffenöerbanbe
, fon»

bern in äujjerem Swange wurzelten. Unb wenn bie alten ©en offenf(haften mit

ber (Sorge für tl;re 9)citglieber ihrer (tttli^en Aufgabe nicht genügt $u tyaben

glaubten, fonbern bie 23eförberung frommer unb gemeinnütziger 3wecfe, bie

Sßoltbrtngung chrtftlicher £iebeSwerfe, bie Ausheilung üon Almofen als Vereins*

fache betrachteten, jo ^orte $war auch hierfür bie SBereinSthätigfeit nicht üotlig

auf: im Allgemeinen aber traten %tlö fir^lic^e unb ftaatliche Anftalten,

thetlS bie in bie $orm foncefftonirter 9>ri»atanftalten gefteibeten (Stiftungen

mehr unb mel;r an (Stelle ber genoffenfdjaftlichen Einrichtungen.

3m Einzelnen ftnb, ba biejentgen gewittfürten ©enoffenfchaften beS

Mittelalters, welche in poltttfche ober religiofe Anftalten beS (Staats ober ber

Kirche übergiengen, bereits befprodjen ftnb, oon ber §ortbilbung ber ton nun

an »ornemUch als 2Btrtl)fdt)aftöberetnc entwickelten ©enoffenfchaften aber (©e»

werbSgitben, ©ewerffchaften, UnterftüfcungSöerbänbe) unten näher bie 9Rebe fein

wirb, hier noch bie (Scf)icffale berjenigen älteren ©enoffenfchaften ju erwähnen,

für welche baS fociale, ftttliche ober geiftige ©ebiet ber baS 2Befen beö herein«

beftimmenbe Hauptinhalt blieb ober würbe.

$on ber unabfehbaren 3at;I ber mittelalterlichen ©üben giengen biejentgen,

welche Weber rein politifche Körper noch religiofe Anftalten würben, noch auch

als oorjugSwetfe wirtschaftliche Anftalten in ben ©ewerbsforporattonen ber

Kaufleute, £anbwerfer unb anberer ©ewerbtreibenben unb ben UnterftüfcungS»

»erbänben für ^othfätle fortlebten, meift, foweit fte überhaupt baS SRefor*

mattonSjettalter überbauerten , in Vereine mit oorwiegenb gefelliger Senbenj

über. 3n biefer SBeife beftanben in m'elen (Stäbten bie Altbürgergilben als

3unferfompaanten, (StubengefeUfchaften, ArtuShofe fort ober würben felbft nach

jeitweifem Untergange erneut. Einige »on ihnen »erbanben freilich mit bem

erfluftüen foctaien Geratter ben 93eftfc bebeutenberer Kapitalien, auö benen fte

ihren 5Jiitgliebern SPräbenben gewährten, ober wahrten (ich f°8ar politifcbe

^)rioiiegien, wie bie ©anerbfchaften 5llt-$impurg unb ^rauenftein in ^ranffurt
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unb bie (£irfelbrüberfcf)aft , bie KaufmannSfotnpagnie unb baS Kollegium ber

<2><#onenfar;rer in Cübecf *). dagegen waren bie &rtu8brüberfcr)aften ber preugifcfjen

©täbte rein gefeflige SBerbinbungen ber ratf)$fär;tgen Kaufleute, ©ewanbfcfyneiber,

Gramer, ©eefZiffer nnb 23rauer, wäbjrenb biefelben für gewerbliche 3*oecfe in

befonbere Korporationen oereint Hieben. Sßornemlicr) gefellige Sßereine wur*

ben aud; bie ^apageiengefellfdjaften, (Scrjüfcengitben unb 2Ber)rfompagmen, feit--

bem it)r ^)auptjn»e(f , bie 2luSbilbung ber 9Jfrtglieber jur 3Baffenfäfytgfeit , in

bem feiner alten Söe^rbafrigfeit oerluftig gegangenen beutfcfyen 23ürgerftanbe

fcebeutungSloS geworben war 2
). 3)od) blühten fte nocr; im 16. 3ar)rb)unbert,

') Bgl. oben § 34. 36. 37 9frte 7. Heber bie granffurter $atrici ergilben $tcbarb

©. 187 f. 201 f., SGHlba @. 209 f. Heber eine im 3abr 1556 öon 7 Kaufleuten auS

fcr)i»äbif(^ ©emünb unb Dürnberg errid)tete patricifd)e @tlbe in B*anffurt 20 it b a ©.

270. 271. Ueber bie fpätere ©eftaltung ber patricifcbeu Kollegien SübetföMar-

quardus, de jure mercat. Lib. III. c. 1. Nr. 35—63. @. 365 f. 2)ie Kaufleute<

Kompagnie mar nad) ber Sfteformation faft ganj oerfallen, 1581 aber erneut; bie

©cfyonenfaljrer, meta^e eljemalö eine eigne Söttte unb einen Bogt in (Betjonen

Ratten, führten ebenfalls nur nod) ein fümmerlicf)eö £eben. 5Itte brei Kollegien

Ratten eine gef cr)foffeue 5lnja^l oon 9ftitgltebern (fc bie Kaufleute 30) unb be*

ftimmte $)räbenben (bie Kaufleute 16), welche fte oergaben. ©tarb ein 9Jeitglieb,

fo fanb Kooptation ftatt. ©ie bitten öffentliche Berfammlungen unb regelmäßige

^eftmable, befafjen ©runbftüde, Käufer, eine gemeine £abe unb gemeinfame %tiü)tn

unb ©iegel (©. 449) unb b atten befonbere Kircbftüble inne. ©ewäblte Sllter*

manner (penes quos omnis est directio et auetoritas, ib. Nr. 53) ftanben an

ber ©pifce. £)ie Kollegien übten eine gewiffe ©eridjtSbarfeit, inbem fte inöbe*

[onbere ©elbbufjen unb bie ©träfe ber (Srflufton oerbängten, unb Ratten tr)re

aediles, advocati, procuratores, notarii unb pedelli (Nr. 56. 57). Bejeidjnenb

ift, meldte mübfamen $)ebuftionen 9)carquarb aufmenbet (9fr. 50— 63), um bie

9tea}t3beftänbigfeit biefer unb äbnlia^er Kollegien in anberen ©täbten $u recr)t=

fertigen. 2)a§ fte ftiltfcbweigenb ober auöbrürtlirb approbirt (9fr. 51) unb

»rioilegirt (9er. 53) ftnb unb alle 9)?erfmale römifeber universitates b^ben (9er.

53— 58), febeint ibm noeb nicr)t ju genügen, um bie Körperhaften gegen ben

Vorwurf ber collegia illicita ju wahren. (£r beruft ftcb überbieä barauf, bafj

9tatbmannen unb ©elebrte fo(d)en Kompagnien angebörten (9fr. 59), ba§ bem

(iheiföwalber Kaufmannöfolleg fogar ein pommerfeber ^»erjog beigetreten fei

(9fr. 60) unb bafj bie Kollegien bod) einigen 9frtfcen t)ätten (publica consilia,

distineta ofneia, Nr. 61). 5lm cbarafterifttfcbften aber ift [ein ©eblußargument (9fr.

62. 63). 2)enn inbem er l;ier unter Berufung auf ben oon ^etyxo feinem

©cbmiegerfobn 9)cofe$ erteilten 9tatb (9)cof. It c. 18 o. 17—23) für bie ©tltigfeit

ber Kollegien anfügt: „cum enim magistratus superior omnibus non possit

invigilare, omnia observare et disponere, usus nos doeuit, ut gradus admini-

strationum fierent
M

,
geigt er, wie felbft ein Bürger ber freien 9teid)$ftabt öüberf

gegen baö (Snbe beö 17. 3ab rbun b?rteS fta) eine ©enoffenfebaft niebt mebr oor«

ftetlen, biefelbe oielmebr nur ald obrigfeit(id)e ^erwaltungöauftalt benfen fonnte!

2
)
Bgl. ©tenjel, Kriegt. ©. 161

f.
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wenn auch) niebt fo Mftig tote in ben nieberlänbifchen ©emeinwefen , in

2)entfcf)lanb fort unb »tele oon ihnen ^afecn unferc Sage erreicht, um nach

langem (Siechthum »on bem neu erwachten bürgerlichen ©eift wieber mit

frifcherem Seben unb bebeutenberem ©ehalt befeelt p »erben. 3)te Bürger*

liefen (Sängerbünde verfielen mit bem SSfteifterfang felBft feit bem 17. 3ar)r*

fmnbert, boct) tonnten aud) »on ir)nen einzelne Sftefte ftd) bis an bie ©ren^e

unferer Sage erhalten. (Sin gleiches (Schicffal Ratten bie ©enoffenfehaften ber

^ünftler unb Tupfer. 2)er S3unb ber beutfehen (Stetnmefcen aber würbe

nac^ cer Bereinigung (Strasburgs mit ^ranfretcr) »on (Retc^ötüegen auf«

gehoben.

3n unerfreulicher SBetfe entarteten bie 6ruberfcl)aftlicr)en 3Serbinbungen ber

^anbwerfSgefellen , »on benen unten bie Siebe fein wirb, unb bie aus bem

alten 9cationSwefen heroorgegangenen SanbSmannfchaften, £)rben unb Äränjchen

ber (Srubenten, welche „9>ennaliSmuS" unb SBoflerei, 5SJci§brauch ber jüngeren

9Jcitglteber burch bie älteren, erfluft»en .ftorpSgeift unb zopfige ©efetligfeit in

ein förmliches (Snftem brachten
3
).

gefellige Vereine mit erflufioer (StanbeStenbeuj lief auch vielfach baß

2lbelSaffociationSwefen ber 9Utterbünbe, DrbenSoeretne, SurniergefeUfchaften u.f.w.

aus. £>aS Moment politischer Qtyxe unb öffentlicher Slu^eichnung bagegen,

welches bie 9lbelS»ereine in ben bie Sheilnahme an ben gen offen fct)aftt i dt)en

fechten unb Pflichten f»mboltfirenben DrbenSgeichen entwickelt fyattm, fanb

feine $ortfe£ung in ben fürftlichen DrbenSinftituten , bei »eichen, je mel;r fie

fich tr)rcr mobernen ©eftalt näherten, befto mehr nur bie tarnen unb einzelne

nebenfächltche Einrichtungen an eine ÄorperfchaftSberfaffung erinnerten
4
). 33er«

einjelt §at ro&n freilich in neuefter 3eit ber ©enoffenfehaftsibee in neubegrün«

beten ober reaftioirten £)rben wieber mehr ©eltung $u oerfchaffen oerfucht,

wie 33. in 9>reufjen i. 1843 bei ber Söieberbelebung bcö (Scr)wanenorbenS

unb i. % 1853 bei ber Oleorganifation beS SohanniterorbenS als eines weit»

liehen 2lbelS»ereinS , ber inSbefonbere in ber (Errichtung »on Äranfenhäufem,

in ber SSerwunbetenpflege unb in anbern chriftlichen £iebeSwerfen feine $luf«

gäbe ftnbet
5
).

3
) 2)ie gttteratur beö spennaltömuS bei ftlüber, öff. § 501 «flöte g.

4
) 33gl. Sflofer, teut. $ofrecf)t (1755) II. c. 2: »on ben 3titterorben teut«

fcfjer £öfe. ©. ©ö)ulje, Ehronif fämmtlicher befannter Sftitterorben unb Efyren-

pichen. $erl. 1855. &effter, im ©taatetoorterb. VII. 381 f. 9laty allen

SDrbenöftatuten würbe ber (Souoerän ©rofjmeifter. 33ei manchen Drben dauerten

forporatioe Einrichtungen barin fort, bafj eine Aufnahme ober SSereibigung neuer

SRitter ftattfanb. Sluch erinnert baran bie neben ber Ernennung oorfommenbe

2Baf)[, bie gefchloffene 3afyl mancher Drben, bie angeborene 9)citgliebfa)aft anberer.

Eigentliche DrbenSfapitef würben fetyon feit bem 15. ^cfyxfy. feiten berufen.

5
) SBg£. über bie „©efellfchaft beS ©chwanenorbenö" baö patent to. 24. £>ec.

1843 (©. ©. ©. 411); über ben Sohanniterorben ben Erla§ ö. 15. Dct. 1852
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3)ie aus genoffenfchaftlid>er ^Bereinigung ^eröorgegangenen ©elehrten*

gemeinheiten ,
burd) welche bte Unioerfttaten als felbftänbige Körperhaften

jwifchen ©taat unb Kirche fonftituirt waren, Blieben »on ben Sßeranberungen

be$ öffentlichen ©eifteö unb beS öffentlichen 9ted)tö nid)t unberührt
6
). 3m

Snnern wirfte ber ftd) btlbenbe „afabemtfe^e Snnftgeift" aud) auf bte %oxt=

Btlbung ihrer Sßerfaffung im ©inue primlegiirter Korporationen ein, nad) äugen

würben fte, BefonberS bie neu gegrünbeten unb oft »om SanbeSl)errn botirten,

abhängig »om 2anbe$herrn, ber perfonlich ober burch ernannte OiegierungS*

Beamte (Kanzler, Kuratoren) ober befonbere obrigfettlicr)e 33el;orben («Senate,

Konftftorien) auf bie SBefefcung ber ©teilen unb bie Leitung unb Verwaltung

ber forporattoen Angelegenheiten einen entfdjetbenben (Sinflug übte. Snbeg

würben boer) nie, wie in Sranfreicf), bie beutfd)en ^)ocr)fcr)ulen $u Biogen Megia*

lifchen Unterrtd;töbel;örben in einem centraliftrten ©taat£fd)ulwefen. 5Die beutfd)e

Serfplttterung l;atte wentgftenS ben Sßortl;eil, ben Unioerfitäten eine r)or)ere

alß eine Btojje territorialftaatliche SBebeutung unb bamit ber beutfcfyen SBiffen*

fc^aft ben freien unb allgemeinen (Styarafter, ben Unioerfitätöoerfaffungen aber

bie forporatioen (Elemente gu bewahren. (Srft in unferm 3ar)tf;nnbert matten

ber beutfcr)e Sßunb unb »tele ©in^elregierungen bie forporatioe ©elBftänbigfett

ber $)ochfcr;ulen jum 3tel ir)rer Angriffe
7
), feit 1848 aber ift aud> Bier bie

genoffenjcf;aftlicr;e Autonomie Unb ©elBftoerwaltung wieber $u erhöhter Aner*

!ennung gelangt. 3Benn inbeg ben Unioerfttdten unb tl;ren ©liebern, ben

gafultäten, genoffenfd)aftltche SRectyte »erBlteBen ftnb unb ilmen meift auSbrücf*

Ud> bie restliche Statur üon „Korporationen" ober „pritteligiirten Korporationen"

Beigelegt wirb, fo ift bod> ntct)t mehr baS SPrincip ber ©enoffenfehaft, fonbern

ba8 ber ©taatSanftalt baö für ifjr 2ßefen entfe^eibenbe. (Sie ftnb ganj unb

burchauS 3nftttute, bie nur in ber Befonberen $orm »on Korporationen wirf»

jam werben. Sie ftnb alfo nict)t mer)r, wie etnft, freie ©enoffenfd)aften, bie

burcr; ftc^ felBft Befte^en unb bem ©taatööerBanb ftch nur als ©lieber einfügen,

fonbern ©runb unb §>rincip ihrer ©riften^ ift ber ©taatswille unb nur burd)

ftaatlicr)e Konceffion ift ihnen für bie Beffere Gcrretdmng il;rer 3t»ec?e eine

forporatioe Sßerfaffung »erliefen ober oerftattet
8
).

(©. ©. ü. 1853 ©. 1) unb bag Drbengftatut ». 24. 3uni 1853 (im ©taatSan-

feiger ». 1854 ©. 3230).

6
) 33gl. SDcarquarbf en, Uniöerfttaten, im ©taatöwörterbuch VII., bef.©.683f.

7
) 55ef. 33unbeöbefa)lüffe ». 20. ©ept. 1819, 16. Aug. 1824, 5. 3unt 1832,

13. «ttoüembet 1834.

8
) SBgt. j. 33. fx. A. 8. 9c. II, 12. § 1: „Uniöerfttaten ftnb ©eranftaltungen

bcö ©taatö jc*. § 67: „Unioerfitäten l)abtn alle 9teä)te prioüegiirter Korpora*

tionen". § 68: „!Die innere 33erfaffung berfelben, bie 9ced)te beö afabemtfe^en ©e»

natö unb feineö jebeömaligen S3orftel>erö in 33eforgung unb Verwaltung ber ge?

meinfa)aftlicf)en Angelegenheiten, fjn b bura; Privilegien unb bie »om ©taate ge*

nel>migten ©tatuten jeber Unioerfität beftimmt". 2)agu im Gcinjelnen §68—129.
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II. 2ßenn jo bie freien ©enoffenjchaften älterer £erfunft entweber gu

Slnftalten würben ober einen rein pribaten, »oraemlicr; gefeiligen ($r)arafter

annahmen, jo war für eine fcr)öpferifche
sJieubilbung auf bem ©ebtete ber

politifchen, religio'jen, geifttgen, focialen nnb ftttlic^en Sereinigung in bem

(Softem beS obrigfeitlichen (Staates noch weniger ein 9>lafc. Sßie bie ctbiltftifche

KorporationStheorie ba§u beitrug, bie Bilbung jebee organiftrten BereinS olme

£>taatSgenehmigung unmöglich, burd) biefe (Genehmigung aber jeben herein

mer)r ober minber entj^teben gu einer ftaatlichen Stnftalt mit gefetlfcfyaftücfyer

Berfafjung ju machen, wirb im feiten Stjeil gezeigt werben. 3lber auch

jcr)on »on polizeilichen ©eftchtSpunften aus würbe jebe jelbftänbtge BereinS*

bilbung tr)etlS als überflüffig tt;eilS als jchäblich »erboten unb beftraft.

Schabltcf; unb baf)er unbebingt unterfagt war jebe politische 9lffociation.

2ludj für an ftd; erlaubte 3*»etfe aber war jebe Berbinbung überflüffig, welche

über bie rein inbioibuellen Sntereffen it)rer ©lieber tyinauSgieng. 9lur ein

aufrührender Untertan fonnte nach freien ©enoffenfchaften Verlangen tragen!

Berrieth eS nicht jct/on Üftijjtrauen gegen bie MweiSheit unb 3*»?ifel an ber

2Wforge ber Dbrigfeit, wenn man eigenmächtig ftch gu »ereinigen begehrte,

um bie allgemeinen Aufgaben, welche ber (Staat unb feine Slnftalten in weite*

ren unb engeren Greifen ju lofen Ratten, burcf) 3elbftt)ilfe ju lofen? 3eben*

falls fam eS ber £)brigfeit $u, eine folcfje Berbinbung gu prüfen unb fte ent*

weber als reine ^)ri»atgefellfchaft jujugeben ober als forporatt» fonftituirte

3lnftalt in ben <StaatSbtenft $u nehmen. $ajj bann geheime Berbinbungen,

ba fte ftd) biefer Kontrole endogen, »öüig unterfagt waren, ergab ftch ebenfo

»on felbft, wie ber fernere ©afc, bajj ber £)brigfeit bie Aufhebung jebeS 35er»

eins in jebem 5lugenblicf jufte^e. 3BaS »on Bereinigungen galt, baS galt

auch ÖDlt *>eit Berfammlungen ber Bereine unb mer)r noch »on freien Berfamm*

lungen; fte würben allgemein als unerlaubt beftraft, fofern fte nic^t »orr)er

»on ber £)brtgfeit autoriftrt waren. Sßurbe boct), wie wir gefefjen, felbft ©e»

meinben, ©tänbetorpera, 3ünften unb »ribilegiirten Korporationen aller 2Irt

baß (Selbft»erfammlungSrecht entzogen!

Söenn ein allgemeines reicrjSgefefclicheS Berbot aller unbewilligten Bereine

nicf)t erifttrte
9
), fo würben bocb biejenigen SfteichSgefefce, welche beftimmte Birten

»on (Sinungen (befonberS bie (Sinungen mit unerlaubten ober an ftch red^tö=

wibrigen 3t»ecfen, wie namentlich ^u iBruch beS SanbfriebenS, unb bie Ber*

9
) 2)ieS erfannte 9>Jtofer, uon ber Untertanen 9ftect)te unb Pflichten II. ©.

261 f. an. (Sbenfo »on ben teueren Seift, ©t. SR. ©. 501, ßlüber § 360,

Beuerbach, »einl. fft. § 434, Refftet, ©trafr. § 223, 3a*arin, ©taatär. I.

§ 90 IV., 3ö»fl, ©taatSr. II. § 467. Slllgemeiner legt bie 9teicf)$gefe£e 3irfler,

baä 5lffociationöred)t ©. 87— 96 auS. fRacf> ihm foll jebe Slffociation ohne

Sßorwiffen unb (Srlaubnifc bee Sanbeöf^rrn reicbSrechtlirr; unerlaubt unb ungiltig

gewefen fein. ©. 93.
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gatterungen beß jfriegewolfs) unterfagten ,0
>, oon ^riminaliften unb sJ)ubliciften

unter 3ur)ilfenar)nte beS romifdjen Rechts metft baljm ausgelegt ober erweitert,

bajj ^Bereinigungen ber Untertanen in praejudicium superioris im 3weifel

nach ben ©runbfäfcen rö'mifdjer seditio, alle nicht auSbrücflich genehmigten

©efeltfchaften aber als »erbetene @igenmad)t ju beftrafen feien
n

j. SBetter

giengen meift bie sJ)olisetgefe£e ber einzelnen £erritorten
12

) nnb baS praftifd)

geltenbe üBerfammlungS* unb 3>ereinSrecht lie£ fidj faft in gang JDeutfcrjlanb

im 17. unb 18. ^a^unbert in ben einzigen ©a| jufammenfaffen : Sßer*

fammlungen unb Vereine finb au eine jeberjeit wiberrufliche lanbe^errlic^e

(Genehmigung gebunben, politifche 3>erbiubuugen aber unb alle geheimen ©e*

fettfcr)aften jtnb unter allen Umftänben ftrafbare Vergehen. 9iur füllte nach

ber Meinung ber meiften OiechtSletyrer bie auSbrücfliche Genehmigung burd)

ftttlfchweigenbe 2)ulbung erfefct werben. £>ie sJ>oli^ei* unb ©trafgefefce ber

Seit befyanbeln bafyer eigenmächtige 2>erfammlungen als „Bujammenrottungen*,

unbewilligte Vereine alö „SBergabberungen", „5>erfchworungen", „^Bünbniffe",

„Äonoentifel" u. j. w. mit (Empörung unb 9lufrul;r im Sßefentitchen gleich«

Senn wir Dom brei^igjä^rigen Kriege 6iS jum @nbe beS vorigen Siahrb/unbertS

wenig »on allgemeinen $ereinSbefchränftingen \)bxexi, fo lag bieg weniger an

ber Xoleranj ber £)brigfeiten , als an bem tobeSärm lieben (Schlummer, in

welkem ber beutfcfye SlffociationSgeift befangen war. 2)em gebulbigen Unter*

tf)anen»olf, in welkes ftch bie trofcige beutfehe Nation gewanbelt hatte, war

felbft bie (Erinnerung baran, ba$ eS einft auS freiefter ©elbftl)ilfe ftcf) neue

Lebensformen gefefjaffen hatte, entfe^wunben, festen felbft bie föechtSoorftellung

10
) Slufcer ber golbenen ©ulle c. XV §1— 3 unb ber SSBablfapttulation art.

15 § 6 bef. bie Steiferer. Drbn. t>. 1555 § 34. 43. 44 unb ber Sanbfrieben ».

1548 pr.

") @o Limnaeus, ad aur. Bull. XV. § 1— 3 u. jur SBablfap. £arl'ö V
€>. 233 f. (in dubio unio sit de genöre delicti). Reinking, de Imp. sec. et

eccles. 2. 3. 4. Nr. 26; Boerius, de seditionec. 5. Nr. 1. 3. 4. Ludovici
Doctrina Pandectarum lib. 17 tit. 22: collegia illicita i. e. a Principe non

confirmata, valde odiosa sunt et hinc prohibentur . . quia variis excessibus

occa8ionem dant. Dissolvuntur itaque. St nimirum collegae nihil iüiciti quidem

hactenus commiserunt, 'metus tarnen udest , ne fuluro tempore fiat. (Sei werben

bann weiter alle conventicula »on privati für ein crimen extraordinarium,

„instar factionis et seditionis" erftärt unb cö wirb bafür bie golbene 33ulle an«

gebogen. 33gl. Srunnemann, Comment. in L libros Pandectarum ad tit. de coli,

et corp. Marquardus, de jure merc. L. III. c. 1. Nr. 11 — 16. S^ätjereö

in 2h- II.

n
) SBgl.

i. über baß feit 1567 in Söürttemberg geltenbe 9tea)t SRei^cper,

publicift. ierfurfje ©. 169 f. u. 3ir!ler, baö 3lffociatione;rea)t ©. 50 f. lieber

baß Iübifcf)e 9fteä)t Mevius, ad jus Lubec. lib. IV. tit. 13. 6. 731—743. Ueber

baß nürnbergifd)e Vereines* unb SRerfammlungäDerbot Marquardus, de jure

merc. L. III. c. 1 Nr. 16.
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einer freien gewiüfürten ©enoffenf<f)aft ab^anben gefommen p fem. 2Bo ba«

gegen nod) felbftänbige Regungen beS alten SlffociationSgeifteS ft<f> geigten,

wie nnter ben «f)anbwerfSgefellen , griffen 3ftet$S* unb SanbeSgefefce fofort

fyemmenb ein (§ 67). (Selbft bie ßrän^en, £)rben unb £anbSmannf<$aften

ber (Stubenten beunruhigten ben 3fteicf)Stag
13

). Unb wenn baß preufjifc^e Sanb«

red)t oon einem allgemeinen VeremSoerbot nt^tö enthielt, jonbern nur für

jol<$e geheime Verbinbungen
, welche auf ben (Staat felbft unb beffen <Su$er*

1)eit @influ§ l;aben fonnten, obrigfeitlidje Prüfung unb Genehmigung üor*

ft^rieb, allen anberen ©efeUfcfyaften aber nur auf (5rforbern ben 9tad)weiS

über ben ©egenftanb unb bie 2lbficbt it)rer Bufammenfünfte gegen bie £)brig*

fett jur $)ftid)t ma^te 14
), jo beeilte ftdE), als fidt) bie Anfänge eines felbftan»

btgen VereinSgeifteS in Solge ber burefy bie franjoftfa;e Sfteoolution erzeugten

Bewegung funb gaben, baS @bift ». 27. £)ftober 1798, bieSütfe auszufüllen,

unb »erbot bei ftrenger (Strafe nid)t nur Vereine mit geheimen 3weden, ur>

befannten Obern ober m^ftifdjen formen, jonbern alle auf Slenberung in

Verfaffung unb Verwaltung beS (Staats als $<JLUpU ober 9ieben$we(f fyin&ie*

lenben Slffociationen, mitlitt alle polittjcfyen Vereine überhaupt 15
) — ein S3ei*

fpiel, bem bann am (Snbe beS »origen unb im Anfange btefcö Sa^unbertS

faft alle anberen beutfdjen ©efefcgebungen befonberS aus Slnlafj ber @nt*

ftefmng ober aus %uxfyt oor ber (Sntftelmng geheimer ©efeHf^aften folgten
lÄ

).

1. 3m ©injelnen war fomit »on p o Ii tifcfyen Vereinigungen ber Unter*

tränen überhaupt nid)t bie Diebe
17

). (Sbenfowenig gab eS ein freies Vereins«

wejen auf religiofem ©ebiet 18
).

2. 5luf geiftigem ©ebiet gieng bie grofje Sanblung »or fxä), wel($e

ber ftitty bie Slufftdjt über Stffenf^aft unb Äunft unb bie 23efyerrfc$ung beS

©r^ie^ungSWefenS entzog unb fie bem (Staate übertrug. 5lber bei biefer 5luS«

einanberfefcung jwifcfyen (Staat unb -ftirc^e gewann bie freie Vereinigung nitfytS.

2)enn ber (Staat blieb nitfyt babei fte^en, bie hoffte Pflege ber geiftigen

3ntereffen als fein unoeräu§erli($eS Sßedjt unb feine jtttli^e $fli<$t ju be-

greifen, fonbem er trieb bie (StaatSibee bis $ur SJlonopolijtrung Jener Pflege

in ber &anb &e$ (Staats, ja bezüglich ber geiftigen Vilbung bis $ur Slnna^me

eines fogenannten „Gsr^ieljungS* unb UnterricfjtSregalS" hieben ben uneubli<§

wohltätigen Solgen, weld)e ftd) an bie (Sinridjtung eines (Staatßf^ulwefenS

,3
) 6t befd^äfttgte ftä) 1792 mit ifynen, £tc§ aber bie «Sacfye fallen. 9ld«

IjereS bei ßtüber, off. SR. § 501. 2öeifj, ©taatSr. § 141.

") $r. 21. 8. 3ft. II, 20. § 184. 185.

1&
) (5b. ü. 20. Oct. 1798. § 2. 5— 8. würbe fegar eine £)cnunciation««

pflid)t ber 9ftitwiffer unb «Strafloftgfeit ber 2>enncianten begrünbet!

16
)
©gl. bie in ber legten «Rote ju biefem § cit. ©efefce.

17
) inwieweit nod) politifcfye (5inungen ber ©tänbe üovfamen, ift oben

&efprod)en. § 60.

18
) SBgl. ben öorigen §.
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unb ber (Staatsanwälten für 2Biffenfct)aft unb Kunft fd)Ioffen, mußten fta) fo

gugleiä) bie 9lad)t;r)eile eines (StiftemS feigen, welches jebe felbftf$opferifä)e

SEIjätigfeit ber SBürger auSfdjlog, bie (Selbftänbigfeit ber UnterricfytSöerbänbe

unb ber öon $>rt»aten, Vereinen unb ©emeinben eingerichteten (Spulen auf

baS Sleugerfte befc^ränfte unb bie ftaatltd)e Leitung unb SBeoormunbung au<§

auf biefe ©ebiete übertrug. 5Die beutfc^e Setfplitterung Ijinberte freiließ de

facto eine (5entraliftrung im franjojtfc^en (Sinn: principiell aber betrachtete

jeber Gsinjelftaat bie obrigfettlia;e £)rganifation beS geiftigen ÖebenS als baS

erftrebenStoertlje 3tel 19
). 3n i^rer äugeren rechtlichen ©eftattung erfä)ienen

ba^er inSbefonbere alle (Beulen als unmittelbare ober mittelbare (Staatsan-

wälten. „(Beulen unb llnioerfttäten finb Sßeranftaltungen beS (Staats* be-

ginnt ber 12. Xitel beS 2. £l;eil6 beS preugiftfyen 2anbrea)tS, unb »enn er

unter gegriffen @infa)ränfungen auch bie (Errichtung t>on 9>ri»atfchulen sulägt,

fo ger)t er bo<h offenbar oon ber 2lnftcfyt aus, bag aua) bie fo gegrünbeten

5lnftalten buref) bie geforberte (Staatsgenehmigung unb Prüfung i^reS 9)lan$

yi (Staatsanwälten »ürben unb beS^alb ber SSifitation unb Qluffidjt unter-

lägen 20
). 2)ie neu gegrünbeten ^o^eren Spulen unb UnterrichtSanftalten

famen ba^er, mochte fte nun ber (Staat felbft funbiren ober nur mittelbar

ftd) aneignen, nict)t gleich ben Unioerfttäten als Korporationen, fonbern gan&

allein als Slnftalten ober Stiftungen jur ©rfc^einung. Söenn baS preu§tjd)e

Sanbrec^t ben ©»mnaften unb gelehrten, Kunft- ober ®en>erbefchulen „bie

äugeren 9tect)te ber Korporationen" auftreibt, fo ftnb bamit eben nur bie

äugeren 3ftecf)te einer Korporation, mithin bie fechte einer „juriftifchen SPerfon"

gemeint: als tinrflidje Korporationen fßnnen felbft nach bem lanbrea;tli(§en, ber

Slnftalt fel)r nahe fommenben, immer aber boct) ben (Gattungsbegriff ber „©efeH-

fchaft" »orauSfefcenben Korporationsbegriff biefe Snftitute nia)t gelten. 3tyre in-

19
) 9Ran brauet nur in ben ©Triften, meldte über öffentliche^ 5Red)t ober

^olijei ^anbeln, bie Slbfäjnitte über baS 9lecr)t beS SanbeS^errn bezüglich ber

studia civium u. f. to. Dergleichen. 3- ®. &eumann, in. jur. pol. c. 13.

©.115— 122. SJtofer, öon ber ÖanbeSljotyeit in §)oltgeifaä)en ©. 60
f.
Klüber,

off. 3ft. § 501. ®anj bie oben angegebenen ©efta;tSpun(te entwicfelt aud) bei*

fpietömeife bie unter Sluftorität ». Heineccius gehaltene Diss. de jure prin-

eipum circa civium studia. &atte 1738. SSgl. bef. § 14. @. 31— 34: jus

prineipis circa Scholas et academias, § 15. ©. 34— 36: vindiciae hujus juris

adversus canonistas, fomte § 16 ©. 36— 38 über bie n?iffenfd;oftlia;en unb § 20

©. 44—46 über bie Fünftlertfcr)en unb terf)nifrt)en (tfefetlfchaften.

20
) «gl. II, 11. § 1-9. 9cad) § 6 feilten auf bem Sanbe unb in «einen

©täbten, mo öffentliche ©chulanftalten finb, Sieben* ober 20ßinfelfcf)u(en nicr)t ge-

bulbet merben. 2)ieS ift aufgehoben burd) bie 33erf. Urf. art. 22. 23, wonach

bie greif>eit beö Unterrichts jum ^rineip erhoben unb nur ©taatS auf] ia)t feft-

gehalten toirb. Sehnlich oerlief bie (Sntmirflung in ben meiften anbern ©taaten.
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nere Sßerfaffung enthält bafyer burcfyauS fein gefeüf$aftlid)e$ ,
forporattoeö (Sie-

ment 31
). Unb bis r)eute r)aben alle biefe unb faft alle in fo großer 3at)l neu ^ingu*

gefommenen 23tlbungöanftalten für einzelne 3weige ber 2Biffenfd>aft, Jfrtnft ober

$ecf)nif (Äunftjaulen, 9)talerafabemien, ßonfer»atorien,,ftrteggafabemien, 33auafa*

bemten, Seminare, X^ierar^neif^ulen, 9camgationS* unb £anbel$fcr;ulen, ©e«

werbeafabemien unb ©ewerbefctyulen, 23erg« unb ^orftafabemien, lanbwirtlrfcbaft*

licrje Slfabemien u.
f.

w.), fowie bie öffentlichen 5Mbliotl)efen unb ÜKufeen, bie

mebicinijc^*d;irurgifc^en unb naturwiffenfd>aftlid)en Stnftalten, bie gewerblichen

ober lanb* unb forftu? i rt^fcf>aftltc^en 3Berfud?S* unb SRufterinftitute u. f. w.
f

fofern biefen allen eine eigene prtoatrecfjtlicfye $)erfonlid)fett gufommt, ben reinen

2lnftaltSd)arafter gum Unterfcr)iebe öon ben ttmoerfitaten ben?al)rt. Sa fte

entbehren nifyt nur burcbgangtg einer forporatioen
,
fonbern meift aud) einer

Megtalifd)en SSerfaffung, inbem fte mit ober olme £r)eitnar)me oon ©emeinben

ober ^Patronen burcty ernannte 2)ireftoren oon oben r)er unter ftaatlicfyer Ober*

leitung geleitet unb oerwaltet werben.

Sßenn gu feiner Seit bie SSereinSbübung für wiffenfd)aftlid)e unb

f ünftlerif ct/e 3wecfe gang aufhörte, fo fyatten bod) biefe Vereine entweber

nur einen prioaten unb oorüberger)enben (Jljarafter, ober aber fte gaben nur

bie Snitiatioe gur SMlbung oon Staatsanwälten, ©elefyrtenfcereine, Äünftler*

gefellfcr)aften ,
2)id)terbünbe, muftfalifc^e ©efeHfcfyaften u.

f.
w. würben »er«

eingelt in allen 3>ar)rr)unberten geftiftet unb fugten ficfy r)ier unb ba in »er*

f
ergebenen formen, befonberS in ber $orm oon Orben, eine feftere Organifa*

tion unb eine über bie ©renken eines Territoriums t)inauSreicf)enbe 23ebeutung

gu geben. 2öenn aber nadj bem 23etfpiel Italiens, baS im 15. unb 16.

3>ar)rr)unbert »on freien ©elefyrten* unb $ünftlergenoffenfcr)aften , ben foge*

nannten freien 5lfabemien, übefaet war 22
), aucl; in 2)eutfcfylanb im 16. 3ab)r--

Ijunbert gar)lreid)e freie ©eler)rten»ereine entftanben
23

) unb nocfy im 17. unb 18.

21
) $r. C & JH. II, 12. § 54— 66. 2)agu II, 6. § 25 f. Sie Vermögens«

Verwaltung (nicfyt etwa bloö bie 3luffid)t barüber) ftefyt nadj 3«ftr. ». 23. Ort.

1817 $ 2 9h. 6 u. § 18 litt. q. (©. ©. <B. 248) u. O. d. 31. £>ec. 1825

D. II, 2 (®. ©. 1826 ©. 7) im 3weifel ben g)roimigialfcfyulfoflegien, olfo einer

»6Uig aufcer ber Slnftalt ftefyenben reinen ©taatS6er)örbe, gu.

22
) SBie bie »tatonifd)e Slfabcmrie (1439) in gloreng, bie »on ^>apft $)aul II.

blutig oerfolgte $lltertfyumSgefellfd)aft in föom (fett 1468), bie »^ilologifaje in

SBenebig '1495), bie Humoristi (1540» in $loreng, bie academia secretorum

naturae (1560) in Neapel, welche burdj bie $ira)e gerftort warb, bie academia

della crusca für $erebe(ung ber italicnifrtjen <S»rarf)e in tflcreng (1582) u. f.
w.

9)fa(en>ereinigungen, alö 3ünfte beS ^eiligen £ufaS (fo im 14. Saljrb. in Sknebig

unb ^lorenj, 1391 in sPariö), würben ber Urfferung ber ^unftafabcmien.

23
) Bo bie öon ^onrab (Selteö begrünbeten §umaniftifd)en ©ereine be^ füb-

öftlid)en Seutfc^lanbö, befonberS bie 1490 m Ofen entftanbene, 1493 natb

3öien »erlegte 3)onauge[eUf(^aft unb bie sodalitas Celtica B. Rhenana; bie
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3ar)rr)unbert befonberö für Sßerbefferung ber beutfcr)en 3prad)e per; mandie ®e«

noffenfhaften bilbeten 24
), fo giengen barauö feit bem (Snbe be8 17. Satyr*

bunberts audj in 2>eutfdjlanb , wie in anberen Zaubern fd)on früher
25

), bte

ftaatli^en 2lfabemien als »om Staat gegrünbete nnb erhaltene öffentliche

5lnftalten für 2Biffenfd?aft unb Äunft, wenn aucb mit einer mer)r ober mtuber

jelfeftdnbtgen gefeflfdjaftlicr)en 2>erfaffung, l;er»or
26

), unb bte freie Bereinigung

trat »or biefen Snftituten in eine fet)r begrenzte Sphäre $urü<f, um bann erft

geteerten ©efellfcfjaften unter 2Bim»feling ju (Strasburg (bis 1538) unb <5d)lett--

ftabt; bie ©efellfd)aft beS GcraSmue ». föotterbam in 33aiel; bie bairifcbe Sitte*

raturgefettfcfjaft in SlugSburg u. f. t».

2«) @o namentlich ber spalmenorben ober bie frua)tbringenbe @efettfd)aft,

»on 1617— 1680 unter 2$eifna$tne »ieler fürftlicben $)erfonen nad> bem 9Kufter

ber italienifdjen @»racr)gefellfdjaften für Steinigung ber beutfd^en ©Drache unb

für „(Jrfjattung beutfdjer Jreue" wirffam. $gl. ®r»»r;iuS. furjer (3nt*

wurff ic. @. 305— 319. Kurt ». b. 3lue, baS «Rittertum @. 225. 9let)nHd>

bie »on W tlPP ». 3efen 1643 ju Hamburg geftiftete „teutfdjgefinnte ©enoffen*

fapaft". 2)ia)terifcr;e 3*»ecfe »erfolgten g. SB. ber gefrönte 33lumenorben ber Birten

an ber SPegnrjj" feit 1644, „ber @$i»anenorben an ber (£tbe* feit 1660 unb bie

„Deutfä^übenbe" (1716), feit 1724 „»atriotifcfye" ©efellfdjaft in Hamburg; bie

„®örlifcer\ feit ©ottfdjeb'S ©eniorat (1726) „beutfd>e ©efcDtf^aft" unb i^re

Filialen in 3ena, Königsberg u. f. w. — ©ine muftfalifcbe ,,(5l?orbrübergefeU<

fctyaft" beftanb feit 1591 in Sfteinerj.

**) $or 9Wem in ^ranfreicb, t»o eine juerft Keine freie ©efeUfctyaft 1629

»on 9Ud)elieu organifirt unb burd) foniglicfjeS ©rünbungSbefret ». 25. ^an.

1635 als academie francaise fonftituirt warb. Diefe wie bie »ier fpäteren

3lfabemien (des inscriptions et des belles lettres ». 1663, des sciences ».

1666, des belles arts unter Subtuig XIV. unb des sciences morales et politiques

in ber franjöfifcben ^eoolutionSjeit) trugen benfelben GHjarafter reiner ©taatS*

anftalten unb fonnten baljer burd) bie 5Jerf. ». 1796 tit. 10. art. 298 in ein

einjigeS 9lationalinftitut »erfd^moljen, fpäter mehrfad) »on Beuern getrennt unb

umgeftaltet werben. 3" Statten giengen in glorenj bie erften ©taatSafabemien

aus ben früheren ^)ri»at»ereinigungen fyeroor; in (£nglanb erhob Karl II. eine feit

1645 beftet)enbe ©efeÜfchaft 1660 als fön. ©ocietät ber Söiffenfc^afteu 3ur «Staats«

Slnftalt.

36
) <5o bie 1670 in @d)weinfurt geftiftete, 1677 »om Kaifer »riöilegiirte

academia Leopoldina naturae curiosorum; bie berliner SIfabemie unter einem

ernannten ^räfibenten, aber mit »ier Klaffen, beren jebe ihren SMreftor auf

SebenSjeit wählt, feit 1700; bie 9Ifabemien »on Böttingen (@ocietät ber SBiffen*

fd>aften) feit 1750; 9Nüud)en 1759; Mannheim 1763-1800; bie SIfabemie

ber fd)mabifd;en ®efd)icr/te ju Bübingen; bie Seidiger SablonowSfifcbe ©efeHfchaft

feit 1771 u. f. tu. SBgl. über bie 5lfabemien (societates litterariae) Heumann,
in jur. pol. c. 13 $ 103. ©. 121

f.
Heineccius, 1. c § 16 u. 20. @. 36 f.

44 f. ferner bie 2lbljanblungen »on 2öad)ler in ber (£nc»Fo»äbie ». (ärfcb unb

©ruber I, 2. 280— 284 u. ». 53tuntfd)li im ©taatSmörterbud) I. 110—118.

SKönne, ©taatSr. II, 2. $ 463 <£. 426
f.
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in ber gleiten $dlfte beS 18. Safyrb/unbertS wieberum einen größeren 2luf«

f<$wung $u nehmen 21
).

3. (Eine eigentlidje SBereinStb/dtigreit für fi tt Ii er) e Bwecfe, tnSbefonbere

für bie Stufgaben ber 3öob;ltr;dtigfeit unb beS gemeinen s
)lufcenS, fanb mit bem

SSerfaU beö mittelalterlicr/ett ©ilben* unb 93rüberfcr)aftgt»efen§ nicf)t merjr ftatt.

2)ie unmittelbare ober mittelbare $ürforge beS Staats ober ber Kirche trat

an bie ©teile unb wo ftcfy ein herein für wor)ltr)dttge ober gemeittnüfctge

Swecfe bilbete, mujjte er fuf) bem ©Aftern ber ftaatlicbjen ober firdjltcrjen 2ln*

ftatten als ©lieb einfügen. 3n lebenbigem $lu§ blieb freiließ bie bereite im

Mittelalter fo überaus rege ^riuatt^atigfeit auf bem 2Bege ber (Srria;tung

Don 9>ri»atanftalten ober (Stiftungen unb eS waren ni<f)t bloS Snbioibuen

unb beftefr)enbe Korporationen, oon benen berartige Stiftungen auSgiengen,

fonbem eS waren auef) Vereine unb Slffociationen ad hoc bafür tr)dtig
28

):

allein bie fo begrünbeten 3>nftitute waren eben Snftitute unb feine Äorpora*

tionen, fte waren im Sßerrjdltnig $u ben fte in'S 2eben rufenben (Einzelnen

ober Vereinen frembe 9iecr)tSfubjerre , an welche biefe »erdugerten, unb fte

würben im 93err)dttni§ $um (Staat immer mer)r als ftaatlicr)e (refp. jundebft

fircfylic^e ober gemeinbli^e unb mittelbar ftaatlictye) 5tnftalten betrautet unb

obrigfeitlic^er Äonceffton, Leitung unb ßontrole unterworfen. 3Benn bie ©e*

fefcgebung über milbe Stiftungen am (Snbe biefer ^)eriobe bisweilen gerabeju

baS StiftungSoermogen für Staatsgut erfldrte
29

), fo giengen jwar nidtf alle

©efefce bis ju biefem (Srtrem : allein au* wo man ber Stiftung eine befonbere

StecfytSfubjertioitdt jugeftanb »), bet)anbelte man boct) biefe ^erfoniftfatiott nic^t

27
)

SBejeidjnenb für bte Slnfcfyauungen ber Suriften beS 18. Sa^rljunbertS

über biefe 2)inge ift $. 33., waS Heineccius, de jure prineipum circa studia

in § 16 S. 36—38 über bie societates litterariae fagt. (Sr meint, bie früheren

^)riönta!abentien unb bie societates humoristarum
,
lyneeorum, ociosorum, im-

mobilium, Arcadum Ratten gar feinen *Ru$en gehabt unb beötyalb aufgebort.

Quae quum ita sint, quumque ipsa civilis prudentia suadeat, collegia in re-

publica omnia a principe pendere, immo quum in conventicula illicita degenerare

possint haec collegia . . . facile intelligitur, ad prineipis curam et haec collegia

pertinere eumque jure suo uti, si iis certas praescribat leges, si socios idoneos

cooptari jubeat, si iisdem praesidem illi muneri parem praeficiat omniaque ita

dirigat, ut fruetus inde respublica litteraria capiat uberrima. 9letynlid) bann

§ 20 S. 44— 46 bejüglia) ber societates ad excolendas artes mechanicas per-

tinentes.

28
) S)te erfte auf bem SBege einer allgemeinen Sammlung öon Beiträgen ju

Stanbe gefommene Stiftung war baS Don brande (f 1705) gegrünbete iBaifen«

f>au$ in £>alte.

29
) So erflärte baS bair. @. (£. t>. 1808 § 6 baö StiftungSuermögen für

©emeinbeöermögen unb bamit im Sinne biefeS (Sbiftö für mittelbares Staatsgut

33efeitigt burd) @. D. 0. 1818 § 24.

30
) So $>r. 51. & SR. II, 19 § 42: ,bie öom Staate auSbrütflid) cber ftiü*
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als SluSflug beS fttfteriföen SBtltettS, fonbern als SluSflufc beö StaatSwittenS,

forberte ba^er für bte (Errichtung ftaatliche Genehmigung unb referoirte bem

(Staat bie Slnorbnungen über bie innere (Einrichtung, bie Slufftcht, bte 58er*

waltung, bie Oieoifton unb 9iecf)nungSabnahme, foweit ber (Stifter barüber

nichts »erfügt hatte, jebenfatlS aber ein weitgeljenbeS SlufftchtS« unb 33iftta=

tionSrecht, fowte enblid? baS SRetyt ir)rer Aufhebung unb ber (Eingehung ihres

Vermögens 31
).

4. (Sociale ©enoffenoerbanbe mit bem Biel gefeßf^aftlic^er SBerbrübe--

rung fonnten tnfoweit, als fie nur eine gefellige ©emeinfcf)aft prioater Slrt

anftrebten, ftch jeberjeit bilben unb entftanben in ber £hat mannigfach unter

ben »ergebenen abiigen unb bürgerlichen, nach ®tanb unb 23eruf gefonberten

Greifen. (Soweit fte ftch eine restliche £)rganifatton gaben (»ielfach als

£)rben, $. 23. DJarrenorben
,

©ectenorben, 9JcdfjigfeitSorben , (Stubentenorben)

unb als 3ftechtSeinheiten ein ©efellfchaftShauS ober fonftigeS Vermögen bejifcen

wollten, beburften fte natürlich gleich anbeten ©efeUfchaften ftaatlicbet Sinei*

fennung. UebetbieS entgiengen fte jefct fo wenig wie irgenb fonft in ben

Betten abfotutiftifcher SftegterungSweife einer mi§trauifchen Ueberwachung burch

bie Dbrigfeit unb würben wegen beS s-8erbachtS geheimer politifcher ober reit-

gtöfer £enben$en ^aufig genug oerboten. £)aS natürliche Schu^mittel gegen

polizeiliche S3efchränfungen ift bte Heimlichfeit, Unfreiheit unb Heimlichkeit

ftnb ftetS auf baS engfte oerfchwiftert. ^Deshalb giengen neben ben Vereins*

befchränfungen jeberjeit geheime SSerbinbungen Xjex. $ür fDeutfchlanb wie für

feine 9tachbarlcmber war cS ein gleichzeitiger ©eweiS beS mangelnben öffent-

lichen Rechts unb beS neu erwachenben öffentlichen ©eifteS, als feit bem Sin«

fange, »ornemlich aber in ber ^weiten Hälfte beS »origen SahrlmnbertS ftch

geheime ©efellfchaften, welche, wo fie »erfolgt würben, il;re ©riftenj, auch ba

abet, wo bieS nicht bet %aU war, ihren ©ehalt ben 9tichtmitgltebern »erbargen

unb bie SSerfchwiegenheit als eine ber I;auptfäc^lt(^ften ©enoffenpflichten be«

grünbeten, in reifer $ülle bilbeten. £)ft »on unHaren ober moftifchen Sin«

fchauungen auSgehenb unb pt;antaftifc^ in ihren Bielen, famen boch alle biefe

Slffociationen barin überein, ba§ fte, in SSorafjnung ber gewaltigen ©ebeutung,

welche ber ©enoffenfchaftSgebanfe balb »on Beuern gewinnen füllte, bie 3bee

einer ftttlichen ©enoffenfehaft, einer focialen S3erbrüberung ju oerwirfliehen

fü)weigenb genehmigten Sinnen« unb anbere SSerforgungöanftatten haben bie #teä)te

morolifa^er ^erfonen".
3I

) 33gl. 5. 33. $r. 91. S. 9ft. II, 19 § 32— 89 unb bie foäteren ergänaenben

SJerorbnungen bei af er , baö Staatgbürgerrecht ic, fowie bie Strmengefefc«

gebung ^Preufjenö <S. 232—251. 33ei ber Aufhebung wirb aber möglichfte ^ietät

gegen ben Bwecf beS (Stifter^ »orgefchrieben. Ueber bie Stechte beö (Staatä gegen

fogenannte „milbe €>tiftungöfocietäten" »gl. auch $ant, 9tecr)töle^ve <S. 184 f.

echmalj, natürf. Staatör. § 120. Älüber, off. 9t. § 360 9tote g. Näheres

über bie juriftifche sperfönlicr)fett ber (Stiftungen in $h- H.
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fugten. Sie waren ba^er für bte SSerttefuitg ber ©enoffenfchaftsibee oon

nicht ju unterfchäfcenber 23ebeutung! 5Sor Willem ber Bretmaurerfcunb
, bcr, in

einem gewiffen Sufammenhang mit bcr grogen bentf^en (Btcinmefcenbruber«

fc^aft ftehenb
32

), feine befinitioe ßonftttuirung im Anfang beS 18. Sah**

l>unbert§ in (Snglanb erhielt
33

) nnb fvfy oon ba in alte Sänber oerbreitete,

urirfte in biefem Sinn 34
). 2>on einigen Regierungen £)eutjchlanb§, befonberö

oon ^reujjen, aufgenommen unb protegirt 35
), wenngleich oom sJ>apfte »er«

bammt, tonnte bcr groge 33unb um fo ungel)inberter in einer Reihe näher

ober enger oerbunbener lofaler ©efellfchaften feine hohen Siele »erfolgen, welche

bic ben alten £)anbwerföbruberfchaften entnommene ftttlich-'fociale Sbee ber

Srüberlichfeit um bie neue ^bec ber Humanität bereicherten 36
), 2luch als

baö freimaurerifdje (M;eimni§, welches ftd) urfyrünglich ^auptfä($lic^ auf ein

au8 gewerflichen unb religiofen Srabittonen entftanbeneö Ritual bejog, mehr

unb mehr auf baö ganjc SBefen bc§ ÜBereinö erftreert würbe unb bie (5nt*

wieflung eines SttftemS oerfcr)ieben berechtigter unb eingeweihter ®rabe bie

urfprüngliche gorm eines unter frei gewählten 3>orftfcenben ftebenben SBunbeS

gleichberechtigter ©ruber 37
) oerwifchte, urirfte bic gro§e ©enoffenfehaft vielfach

S2
) S)en 33ewetö fud)t 2i$in$er, bic beut. 3?ruberfhaften be$ 5Jc. in!«

befonbere ber 33unb ber beut, ©teinmefcen unb beffen Umwanblung jum %xtU

maurerbunb, ®iefjen 1859, $u erbringen. 2)ic ©ebräuebe unb Slnfehauungen ber

Deutfchen freien SJcaurerbruberfdjaften, welche in ihren allgemeinen 9$ruberbunb

im ©egenfafc jutn ©ewerf auch fc 9- »»Siebhaber" aufnahmen (©.46— 75), füllen

burch beutfehe 33aubanbwerfer nach (Snglanb hiuübergetragen unb oon ihnen all«

mälig ben mehr polizeilich organiftrten englifchen ,§anbwerfögttben nach erfolgter

toalgamtrung mitgetheilt fein (@. 83—96). 3)te au'8 biefer Sfcifdmng hewor*

gegangenen ©üben hätten bann feit bem 17. 3ah^h- Saienbrübcr aufgenommen

unb mit bem Burücftreten ber ehemaligen gewerblichen unb religiofen S3ebeutung

fid; in Vereine umgetoanbelt, in benen bie aufgeflarte Stlbung ber 3*it bte

Hauptrolle übernahm (@. 96 — 100).

*3
) ©urd; bie auf SBefchlufc ber 4 Sogen SonbonS unb mehrerer anberer eng*

tifcher Sogen unb ber oon ihnen beputtrten, oterteljabrlicb unter gewählten ®rofc«

meiftern jufammentretenben regierenben Soge oon %ac. 3lnberfon 1721 abgefaßte,

1723 oon allen Sogen angenommene ^onftitutton. 2Btnjer @. 103— 115.

34
) Sgl. ben 9lrt. <Bluntf chli'ö im ©taatöworterbucb m. 745—755.

35
) Grftc beutfehe Soge 1733 in Hamburg, bann 1740 oon griebrieb TL bie

berliner Soge ju ben bret SBeltfugeln unb bte Soge ju ßbarlottenburg gegrünbet.

Stuöffihrlicbe Sitteraturnachweife über bie Freimaurer unb ihre rechtliche ©tcllung

in ben oerfchiebenen Staaten b. ßlüber, off. 9c. § 360 ftote e. Sgl. bef. 3. 3-

SCR o f c r , oon ©ebulbung ber greimaurergefellf(haften. §ranff. 1776. lieber ba$

in Greußen i798 erfolgte Verbot aller außer bret SWutterlogen unb bie auch fr 1
"

biefe oerfügten »efebränfungen ogl. M @b. o. 20. Dct. 1798 § 3. 4. 9— 13.

36
) 9ceben ber 53ruberliebe nahmen bte redpirten Sogen auch bie Sopalttat

alö Wiä)t auf.

37
) ©ittser ©. 107 f.
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fegenöreict) auf bte SBieberbelebung brüberlicfjen ®emeinftnn6, ber unerläßlichen

©runblage jeber Slffociatton. 93on weit geringerer SBebeutung waren bie jaljl*

retten fonftigen geheimen 23rüberfcr)aften, (£(fywurgenoffenfcr)aften unb 33ünbe,

weldje in ber ^weiten £>alfte beö 18. 3al;rt)unbertS in oerfcf)iebenartigfter £>r*

ganifation unb mit ben tterfcf>iebenartigften B^len entftanben
38

) unb, »on ben

Oiegierungen mitunter begünftigt ober gebulbet, r)äuftger »erboten unb »er*

folgt
39

), ben neu erwarten ÜBereinSgeift oerfünbeten. <2>eitbem bie Seit

ber politifcfyen Umwälzungen l;erauffam, nahmen biefe geheimen ©efellferjaften

üielfact) aud) polittfd)e Ütenbenjen unter bie £>erein^wecfe auf ober gerieten

in ben 2>erbacf)t, fte aufgenommen $u r)aben. 5>on ber franjöftfcr)en SReoolu*

tion biö auf unfere £age fyaben bann bei oielen Sßölfern, bejonberS bei ben

^Romanen, aber aucr) bei (Blatten unb (Selten, bie geheimen Vereine in allen

politifdjen unb focialen Bewegungen unb Sucfungen eine bebeutenbe Stolle ge*

fpielt
40

). 3n 2)eutfd?lanb bagegen l;aben fie mer)r in ber $ur<r;t ber Siegte»

rangen unb in ben gegen fie erlaffenen SBerbotögefefcen alß in ber Sßirflidjfeit

erifttrt ober fte r)aben bod), foweit bie ftd) fteigernben SSereinöbefcfjränfungen

»or 1848 fte gerabe$u b)erauöforberten, in ben ©ang ber ©ntroicflung wenig

eingegriffen 41
). $)er germanif^e ©enoffenfd)aft$ftnn unb ber romanifd)e 58er*

3d
) Söefentlicr; moftifd)e Senbenjen »erfolgten fd)on bie geheimen Otofen«

rreujeroerbinbungen, weldje ftd) in $olge einer eine fraternitas betf löblichen

DrbenS beö Scofenfreuäeö fingirenben <5d)rift 9lnbreä'3 t». 1614 bilbeten. @ie =

feler, ©. III, 2. 440 9iote 14. lieber bie t^eitö fodmopolitifcbe t^etlö

foctal=uto»ifcr;e Bwecfe oerfolgenben geheimen ©erbinbungen ber jweiten Hälfte

beä 18. Safyrt)., unter beuen bie 1776 oon Sei^auttt in Sngolftabt gegrünbete

(ÄJcfcUfc^aft ber SHuminaten bie wid)ttgfte war, »gl. ©ranbeö, über geheime

©efettfhaften, in ©djloaer'S ©taatöan$. 31. ©. 278 — 293; bie beißlüber,

off. 3*. § 360 9*ote e unb bei o. 9ftönne, $)oli$eiwefen I. 672 angegebene Sitte*

ratur; unb bie Slrttfel »geheime ©efeUfcbaften" im ©taatölerifon VI. 667— 703

unb „3ttuminaten" im ©taatömörterbud) V. 290— 298. Slnbere geheime Vereine

bienten reltgiö'ö*ftnnlicr;en Bweden ober gerabeju bem 33etrug (wie ßaglioftro'ä

altägoptifcr)er Drben).
39

) Jpeftig; befonberä bie SHumtnaten feit 1785 in 33aiern. ©gl. ^rantl,

im ©taatöwörterb. 1. c: „2Ber nid)t ganj bumm war, war feine 9iacl)t im 33ette

ficfyer.* ©gl. aucr) Gehler, de inspectione suprema in societates occultas

prudenter exercenda. Lips. 1786.

40
) (Sinigeö barüber, bef. über bie geheimen $lubbö in ftranfreicr), bie ita-

lienifdje Carbonaria, bie griecbffcrje Hetaeria, bie polntfcr)en, fpanifcr)en, rufftfcr)en

geheimen ©efellfdjaften u. f.
w. f. im ©taatölerifon 1. c. ©. 678

f.

41
) ©et)eime @efetlfcr}aften mit eigentlich politifcfjen Jenbenjen würben, oon

ben gegen bie franjoftfa^e $rembr;errfd)aft gerichteten ©erfdjwörungen abgefer;en,

erft burd) bie ©unbeöbefd)lüffe nad) ber Sulireoolution ind Seben gerufen. &äfyc

man freilief) nur auf ben ftraftaufwanb, ben feit bem legten Satyrjetynt beö oorigen

3abrbunbertö bie @efefcgebungen auf ©erbot unb ©trafbcbrofyung, bie Regierungen

I. 56
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fchwörungögeift finb nicht nur nicf)t ibentifch, fonbern fte fct;lte§en ftd? aus.

2)enn ber (Srfolg geheimer ©efeüfchaften beruht auf ber gähigfeit fanatischer

Unterwerfung unter eine unfid^tbare ©tn^ett unb $u ftraffer ßentraltfation,

bie probuftioe germanifcf)e ©enoffenfchaftSbilbung aber forbert felbftthätigen

©emeinfinn unb Sä^tgfett gur Selbftoerwaltung.

§ 65. <Daö moberne freie SBereinöwefen für polttifche, religiofe,

geiftige, fittlict)e unb fociale 3wede.

A. <Den Slnt^eil, welken in 3)eutfcfylanb wie überall an beu gewaltigen

$ulturfortfcf)ritten ber ©egenwart auf ben (Gebieten be§ polittfchen, geiftigen

unb focialen £eben£ ba§ aus fleinen Anfängen in früher §rift ju einer 2Belt*

macf)t erwacf)fene moberne freie SßereinSwefen gehabt l)at, wirb erft bie Sufunft

genauer ju beftimmen im Staube fein. 2)a§ er ein bebeutenber ift, fte^t

heute fcf)on feft. freilich fiel unb fällt ber freiwilligen Bereinigung unfereS

Sa^unbertö eine anbere Aufgabe $u, als ber ifyr parallelen mittelalterlichen

@tnung. 2)enn wenn auf ber einen Seite ©el)alt unb Umfang il;rer 2Birf*

famfeit burcf) bie unermeßliche ^Bereicherung ber öffentlichen, geiftigen unb fttt*

liefen 3utereffen eine Erweiterung erfahren l;aben, fo ift boef) auf ber anbern

Seite il;re 2öirfungSfphäre beöl;alb enger begrenzt unb ihre BroangSgewalt über

ben Einzelnen beSr)alb minber intenftü, weil bie mobernen Vereine niö)t gleich

ben mittelalterlichen ©inungen in einer organifationS* unb ftaatlofen ©efellfchaft,

fonbern in einem fräfrigen Staat unb inmitten einer oielgltebrigen $ette engerer

unb weiterer öffentlicher 3n>cmg3»erbänbe ftefyen, unb weil ba$ Snbioibuum

nicht nur bem Staat, fonbern auch ber felbftgewäf;lten ©enoffenf^aft heute

ungleich felbftänbiger gegenübertritt als einft. 3lHein auch innerhalb ber burcr) bie

feftftel;enben Organifationen einerfeitS unb bie inbioibueHe Freiheit anberer«

feit6 gejogenen ©renken bleibt ber Stffociation für ibeale Bwecfe ein unüber*

fehbareö ©ebiet, auf bem fte in felbftfchöpferifcher £t;äticjfett lebenbige 9teu*

bilbungen ju fcfjaffen oermag unb fchafft. Unb nicht bloS nüfclich, — unent*

beglich ift l)iex eine freie unb tätige 5ßereinSbilbung , wenn anberS ftet) baS

(Sinket* unb ©efammtleben ju einem harmonijcf)en ©anjen geftalten fett. S3e=

auf SSerhinberung unb Sluffpürung geheimer ^erbinbungen oerfä}Wenbet tyaben,

fo müfjte man fließen, bafj auch ber beutfebe 33oben oon ©erfchworungen

beeft gewefen fei. ©inen ooltftänbigen sJcacf)Weig alter gegen geheime ©erbinbungen

gerichteten ©efe£e ber oerfchiebenen europäifchen Sänber (bef. auch ber päpftlicben

SSullen ö. 1738. 1751. 1821. 1826. 1829 unb in <Deutfct)lanb ber preufe. @ef. ö.

1798. 1808. 1816, öfterreich, ö. 1800, furpfal^bair. o. 4. 9loo. 1799 u. 5.

SDcärj 1804, bair. t>. 17. Sept. 1814 u. 14. £>ec. 1820, bab. o. 16. $ebr. 1813,

anhalt=!öth. ü. 13. Der. 1824, ftiftifch Slugöburg. ü. 1800) giebt ßlüber, öff.

3t. § 360 9cote e. 2)ie preufjifcben ©efefce finb jufammengefteltt b. ü. iKönne,

5)oli
äeiwefen I. 672— 677. II. 778— 781.
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gegnet fte für bie Snbioibuen ber ©efa^r ber Vereinzelung , be§ 2ltomi3mu3,

fo ift fte bem freien (Staat gleichzeitig eine mächtige $3unbe3genofftn unb ein

roirffameS ^orreftio; eine 33unbe8genofjtn, roeil fie in einer $Me enger unb

engfter Gemeinheiten ben Vürger ju ©emeinftnn, öffentlichem Verftänbnij3 unb

(Selbftregierung erjiet;t, — ein ^orretrio, weil gan^ allein bie lebenbige $raft,

toeld)e mit unaufhörlich fid) oerjüngenber Geroalt bie nod) ungebunbenen @le*

mente beS VolfögeifteS gur (Sinl;eit binbet, roeld)e ba£ noch Unorganifirte or*

ganifirt unb ben Hoengen Drganifationen ergänjenb, fontroltrenb unb oorroärtä

brängenb jur (Seite ftellt, ben beftel;enben VolfborganiömuS oor (Srftarrung

unb enblic^em Vruch ju bemalten oermag.

I. Gleichrool I;at bab moberne Vereinbroefen mit allen neuen (5rfd;einungen

baö (Sdn'cffal geseilt, fid) feinen s))la^ in Verfaffung unb 9ied;t erft burcf;

t>arte kämpfe erringen $u muffen. 2)er obrigfeitlid)e Staat fal; in i(;m nicht

mit Unred)t feinen gefährlich/ften $einb unb fclbft ber Verfaffungöftaat betrachtete

eö Anfangs mit SJcitjtrauen. So lange rote möglich hielt man bal;er bie

alten Ueffeln aufregt, xotttip eine freiere Entfaltung ber 2lffeciation jitr Un*

möglichfeit machten. 3u biefen Ueffeln gehörte aud; t)iex unb get;ört noch I;eute

bie cioiliftifche &orporatton8tT;eorie, roie fiel) im feiten £f;eil ergeben wirb:

inbeg oermochte fte, ba fie ftd) äunächft auf baö Vermögensrecht bejog, ben nur

nebenher atß Littel für ibeale Broecfe Vermögen befifcenben Vereinen baS

£eben oielleicht §u erfd;roeren, fie fonnte aber für fie nid;l oon berfelben be*

ftimmenben Vebeutung wie für bie eigentlich öronomifd;eu ©enoffenfehaften

werben 1

). Vielmehr war hier ber ftaatörechtlich^rtmtnaliftifch^olijeiliche Safc

beö £)brigfeitbftaatb, welcher ba$ Veretnbred)t unb feine Grunblage, bab Ver*

fammlungörecht , ben Unterthanen abfpraef) unb nur in $olge obrigfeitlicher

^oncejfton Verfammlungen unb Verbinbungen zulieft, bab eigentlich mirffame

Drittel, burch weld>eb eine gehaltootlere Vereinbentwicflung unmöglich gemalt

ober boch aufgehalten würbe 2
).

*) Mitunter biente freilich aud) bie ftorporationbiheorie, um bab hereinbrecht

iltuforifd) ju machen. So, wenn bie meining. h. U., bie einzige beutfe^e herf. Urf.

oor 1848, weld)e bab hereinbrecht enoähnte, in art. 28 bie «Stiftung uon Gefell*

fchaften ju erlaubten Swetfen geftattete, aber nicht nur bab Utecht ber $Perfönlia>

feit, beb Grunbeigenthumb unb eineb eignen (Siegelb, fonbern auch bie heftellung

oon ^Beamten unb bie Errichtung oon Statuten alb Äorporationbrechte oon Staate

genehmigung abhängig machte. Ebenfo benufcten faft alle Sd)riftfteller, welche

oon ftaatbrechtlichem
,

polizeilichem ober friminnliftifchcm Stanbpunft bab freie

Slffociationbrecht beftritten, zugleich bie ciüttt ftifetjen Theorien oon ber moralifdjen

5)erfonlid;feit jur S3egrünbung ihrer 3lnficl)t. So mit befonberer Schärfe unb

5lubführlichfeit SixHtx, bab 9lff octattotiörect;t ber Staatbbürger. Seipj. 1834.
2
) (Sb oerfteht fich oon felbft, ba& bie ©runbfäjse über bab £>ereinb= unb

33erfammlungbred)t unb bie ©efejje barüber fia) eben fo gut auf hereine mit

ioirthfehaftlichen 3wecfcn belogen l; abcn unb beuchen, fo toeit bie lefcteren nid;t

5ü*
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Söä^renb in (Snglanb ber bort Bereite im oorigen 3a^rt)unbert in fräf«

tigfter ©eftalt erwarte unb feit ber ÜJHtte beffelben unmittelbar auf alle

öffentlichen Angelegenheiten einwirfenbe 9lffociationögeift bie mannigfachen

2}erfuc£)e, i^n burdj polizeiliche 33efc^ranfungen ju bannen, mit geringer SDcü^e

überwunben unb feitbem auf allen ©ebieten beö Politiken, religiofen, intetfef*

tuellen unb focialen Sebenö bie freien „meetings" unb „associations" gur

nationalen Snftitution erhoben Ijat
3
); waf;renb umgefel;rt in granfreid), nach*

bem bie Oieoolution mit ber Döllen Gsntfeffelung ber 5lffociation ^gleich beren

gefährlichen 9!Jci§brauch in ben JUubbä ber £auptftabt wie ber ^)roöinjen

gebraut l;atte, baS 2lffociattonörecf)t burd) ben code penal, ber jebe politifc^e

wie unpolitifc^e SSerbinbung oon mehr alg 20 ^erfonen ol;ne 9tegierung§ge*

ne^migung oerbot, oernic^tet würbe unb mit furjer Unterbrechung bis heute

oemic^tet geblieben ift
4
): l;at in £)eutfchlanb ba$ freie Sßereinöwefen nur fe^r

befonberen ©efejjen unterteilt fmb. Allein basf gefctere ift heutzutage für bie

wiä)tigften klaffen ber öfonomifcfyen @enoffenfcr)aften ber %aU. Söenn anbere

nocl) jefct unter ben allgemeinen ^Beveineigefe^en ftetyen unb biö oor ^urjem alle

(Srwerb^ unb 20öirtr)fct;aftögenoffenfct)aften barunter ftanben, fo ift bodj für i^re

hiftorifche (Sntwitftung bie polizeiliche ©efejjgebung über baö S3ereinörea;t nur

öon untergeorbnetem (Sinflufj gewefen.

3
) 3CRan »gl. bie ber ©ef dt)idt)te unb S3ebeutung ber public meetings and

associations gewibmeten 3lbfdt)nitte b. May, the constitutional history of Eng-

land, H. 119—182. 193—214. 221— 229. 237— 252. eigentliche offent«

tichrect)tüche S3ebeutung batirt feit 1765, ihre erweiterte Drgantfation feit 1779—
1780 (©. 119 f.) 2)ie reprefftoen üftafjregeln ber Regierung unb beö Parlaments

gegen bie freien Affociationen (bef. bie bill to suppress corresponding societies

0. 1799 ©. 173 f., bie Unterbrücfungömaferegeln ber 9tegentfcf)aft (©. 183 f.) unb

namentlich beö 3ah*e$ 1819 (©. 193 f.), bie bill gegen unlawful societies in

Srlanb o. 1825 (©. 207 f.) u. 1829 (©. 213 f.) bie $roJlamation gegen bie national

union für bie $)arlamentöreform ü. 1831— 1832 (©. 226), bie 5Dca§regeln gegen

bie Orange lodges (©. 237 f. )u. f. w.) waren meift nur auf Seit ober für fpecieUe

gälte beftimmt unb fteHten im Uebrigen nicht baö Slffociationörecht als fotdfc)eö in

§rage, fonbern wanbten fich gegen eibliche SBerbinbung, geheime Dbern unb

Äomiteö, befonberS aber gegen bie Affiliation, ©o erflärte bie ^roflamation o.

1 832 für „unconstitutional and illegal" alle „associations composed of separate

bodies, with various divisions and subdivisions, under leaders with a gradation

of ranks and authority, and distinguished by certain badges, and subject to

the general control and direction of a superior Council". Söeiter gieng man

1789, inbem man ben Vereinen baö Stecht, 2)elegirte abjuorbnen, beftritt, unb 1799, in«

bem man nicht einmal debating clubs unb reading rooms ber Vereine bulben wollte.

4
) Code penal art. 291— 294. (©egen bie geheimen ©efeHfdjaften fdwn

©ef. o. 29. ©ept. 1791). TO ©träfe mirb Auflösung unb ©elbbufee für 2*er*

fteher unb S3eamte gebroht. ©ie SReftauration wie bie Sulimonarcfue ^{elt baö

©efefc aufrecht, ja burch ©ef. o. 10. 3t pdf 1834 würbe, aU baö Verbot bura)
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allmalig toon bem ©ebiet bcr mehr prioaten SSerbinbungen für gelehrte, gefetltge

unb Stanbeö» ober 33eruföintereffen ftch auf baö ©ebiet beö öffentlichen £eben§

gewagt unb ebenfo langfam ftch in ber beerte unb nach mancherlei Sftücf*

plagen enblich auch in ber gratis eine gefiederte (Stellung errungen. @&

war ber 2)rucf ber §rembtyerrf$afr, welker juerft in nachhaltiger 3Beife einen

öffentlichen SSereinSgeift erweefte unb 5lffociationen oon bebeutenberem ©ehalt

hervorrief. 93or Willem war ed ber preu§ifcf)e Sugenbbunb, welcher bie natio*

nale Erhebung vorbereiten ha*f
5
)« Einern »om Könige betätigten (Statut

nacr) auf ftttliche unb wiffenfcr)aftliche Bwecfe befc^ranft, beabfichtigte er bodj

in 2Bar;rheit zugleich bie ^Belebung beö öffentlichen ©eifteö unb beö $)atriotiö*

mu8 unb wirfte bafür burch eine £)rganifation
, welche einen aus 6 auf 6

9Jconate gewählten 9Jcitgliebern beftehenben ^or)en Sftath unb einen £)bercenfor

nebft <5efretar unb (Schafcmeifter in Königsberg an bie <Spifce beö ©efammt*

bunbeS [teilte, barunter aber ^rooinjialrathe für bie einzelnen 3lbtheilungen

errichtete. Söurbe er auch auf fran§ofifc^eö Slnbrangen burch ben Konig für

aufgelöft erflart, fo ^orte bod? feine ÜBirffamfeit nicht auf, unb gleich tr)m

Waren ähnliche Vereine auch in anbern S^^eiteh 2)eutfcr;lanbS, wenn fcfjon hier

»Ott 2lnfang an geheim, in nationalem (2>inne tl;atig. 2)ie alten SSereinöoer*

böte blieben jwar überall in Kraft*), fie würben tnbe§, fo lange man be$ er*

wachettbett öffentlichen SßolfögeifteS beburfte, wenig in Stnwenbung gebraut.

TO aber nach Der 33eftegung ber $remben baS erregte öffentliche S3ewu§tfetn

ftch ben l)etmtfcr)en Angelegenheiten juwanbte unb auch für biefe baS SSeretnö»

wefen nufcbar ju machen ftrebte, als bie SlffociationSbewegung ftch immer

weiteren Kreifen mittheilte uub inöbefonbere uuter ber ftubtrenben Sugenb nach

bem SDtufter ber 9)cawterbünbe 23ünbe ber jungen hervorrief, um bann in

ber 23urfcr)enfchaft eine erweiterte ©eftalt ju gewinnen : ba begann im (befolge

ber auf bie JReftauration folgenben SReaftion überall ber Kampf ber SRegie*

rungen gegen ba3 Sßereinörecht. 2)ie alten Sßerbotägefefce gegen alle nicht po*

Vereine mit (Seftionen toon weniger aU 20 Söcitgliebern umgangen würbe, noch

eine 33erfa)ärfung ^erBetgefü^rt. 2)ie SRepublif fRaffte 1848 baä SlffociationS*

Derbot ab, boa; ergieng bereite unterm 24. 3uli 1848 wieberum ein befd>ranfenbe$

©efefc unb bura; <$efret n. 25. Warj 1852 würbe baä 9ted)t beö Code penal

reattioirt. 2)aö neue ©efefc (1868) bezieht fta) nur auf ©erfammtungen: für or«

ganiftrte ©ereine befte^t baö alte fRect)t fort.

5)©gl. ©oigt, ©eftf). be$ £ugenbbunbe3. Lehmann, ber Sugenbbunb. 1868.

•) 3n g)reu§en [durfte fogar baö ^ublifanbum ü. 16. 3)ec. 1808 (©. ©. @.

361) bie alten ©trafbeftimmungen gegen ade nid)t unmittelbar bom Konige geneh 5

mtgten ©efeltfdjaften ober ©erbinbungen auf baä (Strengfte ein. $>enn „eö tftuner*

läßliche Pflicht eine*) jeben (Staatsbürger^, im ©ertrauen auf bie ftetö rege gür«

forge feines 8anbe3herrn, geruhig unb treu feinen S3eruf ju üben unb fleh

weiter in bie öffentlichen ^Angelegenheiten unb ©erhaltniffe ju mifchen, als ©er»

faffung unb Canbeögefe^e ihm folcheö geftatten".
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tirilier) genehmigten ober burd) ba§ ©efyeintniß fiel) ber pclijeilitfyen Äontrclc

entgieljenben 3lffeäationen unb gegen jebe politifdje ^Bereinigung überhaupt

würben erneut unb berfd)ärft ''), 23unb unb Scmbeöregierungen erliegen Special»

bererbnungen gegen bie SSertunbungen ber Stubenten unb £anbwer?Sgefellen a
)

unb, alö bennod) bie ben ber Sulireüolutton erzeugte Bewegung in 2)eutfd)lnub

um ftd) griff unb neue Stffociattonen tjerborbradjte, würben burd) ben berüd)*

tigten 33unbe6befd>lu& b. 5. 3uli 1832 für ganj 3>utfcblanb alle Vereine mit

politifeber Xenbenj unbebingt verboten unb alle öffentlichen 23erfammlungen

bon borgängiger 3ftegierung3genet)migung abhängig gemalt, aud) in biefem

galt aber bei ftrenger «Strafe jebe politifä;e Diebe ober SHöfuffton, jebe Stbreffe

unb jebe Sefdjlufjfaffung unterfagt 9
). £)ieS blieb, otyne bajj bie @infüt)rung

ber ^epräfentatibberfaffungen barin einen Unterfd)ieb begrünbet t;ätte
10

), in

faft allen beutferjen Staaten biß 1848 pefitib geltenbeö !Recf>t, unb nur in

wenigen Staaten würbe auf bem SBege gefeilterer Regelung f c£> du jefct einer

anberen 5luffaf|ung jum Siege bereifen
11

). 2)ie SSerfagung eines felbftänbigen

') So in ?)reu&en burd) D. b. 6. San. 1816 (©. ©. ©. 5) u. o. 30.

<Dec. 1832. Sn 33atern S. b. 17. (Sept. 1814 u. 14. ©ec. 1820. Sn Saben 5}. ö. 16.

gebr. 1813. Sn 9lnt)alt=£ötben S. o. 13. Der. 1824. Heber bie Unterfudmngen gegen

ben 9?unb ber Männer unb ben Sunb ber Sungen i. b. 3. 1819 u. 1820 »gl. ö n n e

,

$oli$eiwefen I. @. 676. 677 unb bie 9cad)weife in ben fttoten bnfelbft.

•) @egen afabemifd)e Serbinbungcn bie SunbeSbefcbtüffe o. 20. Sept. 1819

art. 3, ». 16. 2lug. 1824, o. 5. Sunt 1852 u. 0. 13. s3ioü. 1834, «>elü)e außer

genauen Sorfdjriften über Serl)ütung, Uebenoad)ung unb Seftrafung tnöbefonbetc

bie Unfät)ig!eit ber 2t)eitnet)mer nicf>t autcrtftrter Serbinbungen ^u öffentlichen

3temtern au3fpred)en. 9tuöfüt)rlid) mitgett)etft bei 2B ei § , Staate. § 141 S.

311 f. 8ür ^Prcufjcn ögl. aufjer ben bie SunbeSbefcfylüffe puMtcirenben Serorb=

nungen bie D. b. 7. Sult 1821 (@. S. S. 107), o. 21. 3)?ai 1824 (®. S.

<S. 122) u. @ef. b. 7. San. 1838 (©. ©. S. 13). ©egen bie Serbinbungen

von £anbwerf3gefeüen ergtengen bie Sunbe3befd)lüffe o. 15. San. 1835 u. 3. 2)ec.

1840. Sgl. beren Sn^alt bei 3öpfl, StaatSr. § 463.

9) Sgl. ben übrigen Snljalt beö Sefcr)tuffeö b. 3öpfl § 462.

10
) (Sin bairifd)eö 9teffript o. 1832 erflärte oielmet)r ben fonftttuttonellen

Staatsbürgern, „baß biefeö Stecht mit ber neuen StaatSform wo mögltcb noeb

weniger alö mit ber alten abfolutiftifeben oertraglid) fei, benn lctct)t formten bie

Sereine ftd) einen fränfenben (Singriff in ben SßirfungSfreiS ber Solföoertrctung

erlauben". Srater, im StaatSwörterb. X. 765. Sgl. über ganj at)nltd)e 9lrgu=

mente, bie 1779 in (Snglanb geltenb gemacht würben, ü)iat) 1. c. II. 122.

") Snöbefonbere in Saben burd) baä Sereinögefefc o. 26. Der. 1832 (SR.

331. S. 269) unb baö Serfammlungögefetj b. 30 9too. 1833 (ib. S. 243). 2)a$

9lffociationSred)t wirb im Allgemeinen anerfannt, bod) fönnen bie Staatöbcbörben

Serfammlungen wie Sereine, roelcrje bie öffentliche Sicbert)eit ober baö allgemeine

2öot)l bebrot)en, »erbieten unb auflcfen. %üx bie 3$etttta$au treten bann (Strafen

ein. Unbebingt fann bie 2:t)ßilnat)me an auswärtigen Sereinen unb baS fragen

oon SereinSjeictjen oerboten werben. 5lnerf'annt würbe baö droit de s'associer
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33erem$retr;t6 fcf>Iog natürlich ein mefyr ober minber tolerantes Verfahren ein»

jelner Regierungen unb gegenüber benjenigen Vereinen, roelcr)e lebiglid) ge*

metnnü^ige ober anbere ber Regierung genehme Bwerfe »erfolgten, fogar eine

freilief) meift mit 23e»ormunbung »erbunbene obrigfeitlicr)e ^roteftion
12

)
ntc^t

auö: allein fie beroirfte boer), bag nicht nur ein politifcheS SßereinSroefen ftd)

überhaupt ntct)t ober boct) nur im ©el;eimen entrotcfeln fonnte, fonbern aud)

baS unpolitif^e SBereinSroefen unter bem 2)rucf polizeilicher ©utt)ei§ung, &ei*

tung unb (Sinmifchung ber »ollen Jtraft entbehrte, ffein Sßerbotögefe^ aber

»ermo(f)te gu ^inbern, ba§ bie 3>bee ber 9lffociation fid) verbreitete unb toer*

tiefte unb üon ben Greifen ber ©ebilbeten aus immer größere 33ctföfreife er-

griff! 2lud) in ber 2Biffenfcf)aft fpiegelte fid) biefer Vorgang ab. 2)enn

roenn aucr) bie 9ftehr$al)l ber spufclictften oon re(f>tö^ilofopl)ifcbem, ftaatgred)t--

licfjem, polizeilichem unb friminaliftifc^em Stanbpunft aus in Ueberetnftimmung

mit ber ©efefcgebung ein felbftänbigeg 9lffociation§red)t läugnete, für jeben

herein im ©egenfafc ju bloßen ©efelifchaftsoerträgen pri»atrechtlid)er $trt

(StaatSgenehmigung unerläßlich fanb, ein unbebingteg sPräoentioföftem »erfocht

unb fcf)on in ber £f)etlnal)me an einer unberoittigten 33erbmbung eine [traf

^

bare ^anblung erblicfte
l3

) : fo rourben bodj immer gewichtigere (Stimmen

aurf> in ber belgifd). «erf. Urf. ö. 7. gebr. 1831 art. 19. 20. «gl. auch bie meining.

«. U. in Rote 1. lieber baö ^ottänbtfd)e 33ereinöred)t ögt. ©te in, «eroaltungö=

lehre III. S. 112.

«) «gl. 3. «. $reu§. ff. D. o. 13. Rod. 1843 u. R. ö. 15. gebr. 1844

(20t. 33t. S. 143): Vereine, n>eld)e auS freiem Söillen, nur burch bie ffraft eineö

menfdeichen, frommen unb ftaatöbürgerlid)en ©emeingefüblö $u Staube fommen,

t»eld)e bie 9ERinberung ober 5lbti?et)r beä auö bem ^auperiömuö ober aug ber fitt*

liehen Roheit ber nieberen «olföflaffen h er»orgehenber p^t)ftfd>en
,

focialen unb

ftttlichen «erberbenö fid) zum 3roerf ftelten, füllen oon ben mit ber «eaufficr/ti=

gung beö 2lrmenroefen$ beauftragten «ef)örben, roo f olcrj>e «ereine fd)on beftehen,

in ihrer Sßirffamfeit möglid)ft erhalten unb geförbert, unb roo eö an folgen

«ereinen noch fehlt, bie SluöfüKung biefer im focialen 8eben fich noch b^auä*

ftetlenben Süden möglichft angebahnt unb begünftigt werben, «gl. auch fcr}on

oorher Oft. Reffr. b. 12. Dct. 1830 über bie «Übung öon &ilf3oereinen bei

Säuerung b. Rönne, ^olijeimefen II. S. 155. 156; ferner bie ($rlnffe bejüg=

lieh k er S3«eine für bie «efferung entlaffener ©trafgefangenen b. 1828 1833.

1837 u. 1838 ib. S. 260—267; bezüglich ber £ilföbereine für 2öafferfcbaben

ib. S. 313.

13
) So erflären 2ßetf$, (Softem beö beut. (Staat er. ©. 577, 3achariä,

oierjig «ücher I. § 65, II. § 4, 9ft aurenbreeber, St. R. § 179 S. 312 Rote

e u. f jebe nicht genehmigte «erbinbung für unerlaubt unb ftrafbar. (Sbenfo

Refftet, ©trafr. § 344. b. Rönne, ^olijeimefen I. S. 672 fprid)t fich nur

gegen bie 2)ulbung geheimer ©efellfcbaften auö. @inen ausführlichen «erfud),

ju erroeifen, bafe alle organiftrten ©efellfcbaften alö „öffentliche" gegenüber ben

„nad) ben formen beS (5ioilrcd)tö giltigen ^ribatgefellfcr/aften" („SocietätSber--
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laut, toeltyt gettenb matten, ba§ jene ©äfce fieb) feineömegS als geltenbeS ge»

meineö Siecr/t ermeifen, meniger noer) p^tlofop^ifc^ rechtfertigen liegen, ba§ r»iel=

mer)r nact) ber Statur beö mobemen ©taatö baS 3tffociattongrect)t an ftcf)

jebem (Staatsbürger unabhängig oon befonberer ($rlaubni§ sufter)e, bajj eine

©träfe felbft gegen geheime SSerbinbungen nur bei Unerlaubtr)ett ber 9Jtittel

ober 3t»ecfe ober bei tfjrer $ortfefcung nach auöbrücflich erfolgtem Verbot ju

rechtfertigen fei, ba§ enblich an bie ©teile »orbeugenber 9fta§regeln unb poltet*

lieber S3etoormunbung ein lebiglich repreffi»e$ (Softem unb eine gefe^lich ge»

regelte ©taatäaufftcht gu treten l)abe l4
). 2)iefc fyute theoretifch nur feiten

noch beftrtttenen 3lnfict)ten
M

) fanben, nachbem baö 3ar)r 1848 junachft bie

fafttfehe Ausübung beS freien Vereins* unb 93erfammlung3recht8 unb jum

SEheit bie 23efeitigung ber alten SBefchränfungen burch prooiforifche ©efefce

fj. 33. preu§. ®cf. ». 6. Styril 1848 ©. ©. <S. 87) gebraut hatte, tljre

formelle (Sanftion burch ben in bie beutle Steicr)8»erfaffung (§ 161. 162)

trägen") of>ne ©taatögenehmigung hinfällig unb ftrafbar, ber fteten 33eauffict)tt=

gung unterworfen unb beliebig auflösbar feien, machte 3irfler, baö 9lffociationö=

recht ber «Staatsbürger. Seipjig 1834. (5r fncr)te biefe ©ä£e ebenfomot rect)tö=

phitofophif<h (©• 1—48), aU auö bem »ofttioen romifchen (©. 65—87) unb

beutfehen Stecht (©. 87— 96) ju begrünben unb bemnächft bie ©renken unb ben

2ßir!ungöfretö ber ©taatöaufficht näher ju bezeichnen (©. 96— 154).

u
) S3gl. bef. ». S3erg, £anbb. b. teut. ^olijeirechtä I. 244 f. Beuerbach,

£er)rb. beä »eint. 3fiect)tö § 434. (G£r loitt baö römifche Stecht aU eigentümliche^ $>oti=

geiüerbot fetbft auf geheime SSerbinbungen nicht anroenben). Sittmann, ©trafr.

§ 445. Seift, <&taatix. § 180. @. 591. Älüber, off. St. § 360: „baö natür*

liehe Stecht ber (Sinjelnen, für rechtlicbe ^)rioatgmecfe ftch ju Bereinigen, wirb burd)

bie ©taatöoerbinbung nicht aufgehoben", ©chmib, ©t. St. § 79.82. Sorban,

atlg. ©taatör. ©. 441
f. SBelcfer, im ©taatölerifon II. (1835) ©. 21-53 s.

v. „Slffociation" (bef. gegen %ixtlex). 9$on bleueren ogl. bef. 9Dfoht, mürttemb.

©taatör. I. 352 f. 377
f. 3te»fcf)er, üubliciftifd;e SSerfuche ©. 164 f. 33lunt«

fehlt, ©taatör. II. ©. 518 f. 3ö>fl, ©t. St. II. § 467 f. 3acbariä, ©t St.

I. §90 IV. II. §185. £elb, ©fcftem beö SSerf. Stechtö II. ©. 583 f. Stönne,

©tär. I, 2. § 100. ©. 144 f. IBrater, im ©taatämörterbuch X. ©. 755-771,

8. v. „Vereine unb 33erfammlungen".
,5

) @egen bie 33ereinöfretr)eit tritt oon ben Steueren h^uttfäcblich ©tein

auf. (Sr reiht baS Stfereinötoefen bem „©taatäamt" unb ben „Drganen ber ©elbft;

öerroaltung" (woju er aud; Korporationen unb ©tiftungen rechnet) alä britten „Dx*

ganiömuö in ber 93ermattung"an unb oinbicirt bem ©taate ba$ Stecht, „barüber ju

entfeheiben, ob er ben herein aU ein mitarbeitenbeg Organ für feine 3u3ecfe gc«

brauchen fann ober nicht". $ermaltung$tebre I. 226. 535 f. 573 f. 618 f. <Siefe

Slnfichten finb offenbar mobifictrt in ber £)arftettung ber SBereinöpolijei III

(1867). ©. 107— 115 unb ber 33erfammlungöpoli$ei ib. ©. 115—119. $0* bleiben

bem S3erfaffer alle Vereine „ein beö Drganiömuö ber oolljiehenben ©emalt*

(©. 107) unb bie bon ihm entworfenen sprineipien ber Sereinöaufficht (©. 107—
111) ftimmen fo ziemlich mit bem 33unbeöbefchlu§ o. 1854 überein.
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übergegangenen achten ?(rttfel ber bcutfcf)en ©runbrc^te, welker jebem Ü)eut*

fcfjen baß 3ftecr)t, Vereine ju hüben, ofyne Sulaffung trgenb einer ©efctyranrUng

burtr) oorbeugenbe 9Jca§regeln , baS 3ftecr;t aber, ficr) frieblid) unb unbewaffnet

c\)\te oorgangtge (Srlaubnijj ju oerfammeln, mit ber einigen 9fta§gabe $u*

fpracf), baß VolfSoerfammlungen unter freiem Gimmel bei bringenber ©efaljr

für bie öffentliche £)rbnung unb Sicherheit »erboten werben tonnten. $)te

Verfaffungen ber ©injelftaaten
16

) fügten bann ^war ben £rinweiö auf befonberö

ju erlaffenbe ©efefce r;inju, benen fte bie nähere Siegelung ber Ausübung beö

SlffociationSrechtS, baö (bisweilen bereits pofttto ausgekrochene) Verbot unbe*

wifltgter Verfammlungen unter freiem Gimmel unb bie S3ejchranfung ober baö

»orübergel;enbe Verbot poIitifcr)er Vereine oorbeljielten 17
): allein fte erfannten

boch im ^rincip baS Vereins» unb VerfammlungSvecr/t ber Staatsbürger an.

2ln btefem Stanbpunft gelten aud; bie bemnacr)ft in ben einzelnen (Staaten

ergangenen ©efefce über baS Vereins* unb VerfammlungSrecht feft
18

), fo ein*

fcfjranfenbe Verfügungen fte hinftchtltcr) ber Ausübung Jener 3ftecr)te trafen.

9ftur allein in Defterreicr) würben i. 3>. 1852 t»on Beuern alle Politiken

Vereine f(fylecr)thtn oerboten, alle anberen oon polizeilicher Bewilligung ab*

gängig gemalt' 9
). @rft ber 33unbeSbefcf>lu§ oom 13. 3ull 1854 fteHte baS

Vereinigungsrecht wteber allgemein in grage 20
): er würbe inbe§ in *J)reu§en

»gl. j. 23. ^reufe. SS. U. o. 1850 art. 29. 30. Dlbenb. reo. SS. U. ö.

1852 art. 47. 50. ed&wara&urg«@onber3$. 55. U. to. 1849 § 33. 34. u. ©ef. b.

2. 3lug. 1852 § 8. 9. 2Inhalt*33ernb. SS. U. b. 1850 § 9. 10. £ob.*@otha. SS.

U. 0. 1852 § 44—47. 9teu&. SS. U. ü. 1852 § 15. £>annoo. ©ef. o. 5. Sept.

1848 § 4. 8iecf;tenftein. SS. U. § 18. S3rcm. SS. U. § 16.

17
) 2)iefe Slbänberungen hatte baS Union öparlement (9tr. 27 u. 28) befcfyloffen.

18
) SSgl. j. S3. Defterr. prooif. ©ef. o. 17. 93cärj 1849, bair. ©ef. ». 26.

gebr. 1850, preufj. ©ef. b. 11. «märj 1850 (©. <S. S. 277), an Stelle ber SS.

ü. 29. 3uni 1849 (©. @, S. 221), f. fäd&f. S3. b. 3. 3uni 1850 (©. S. ©.

137), bab. ©ef. b. 26. gebr. 1851 (9t. S31. S. 143).

,9
)

2>urcr) ©ef. b. 2. 9cob. 1852. S3orüberger;enb würbe auch in anberen

(Staaten baö SSereinörea^t unterbrücft. So im ©rofth- Reffen burcb; bie am 17.

Sept. 1849 auf ein 3fah r erlaffene unb unterm 6. Sept. 1850 auf ein %a\)t »er*

längerte »crorbn. betr. ben SRifjbraucf) ber SSolföberfammlungen, unb bie prooifo*

rifcf)e SS. b. 3. Dct. 1850 (9t. S31. S. 359), melcfje alle politifc^en SSereine unb

SSerbinbungen auflßfte unb il)re S3ilbung oerbot.

20
) »gl. bie Inhaltsangabe bei 36'pfl § 469 unb bie $)uMifatton für

.ftannober b. (Sbtjarbt, £annob. Staatöb. S. 249— 253. (StJ werben nicf)t nur als

allgemein für alle politifeben SSereine jur ©eltung ju bringende ©efc^ranfungen bie=

jenigen aufgeftetlt, welche fiel; in ät)nltc^er 2ßeife fa;on in ben früheren SSereinögefe^en

bejüglid) beö SÖerbotö ber ^eilna^me oon ^Dtinberjäfyrigen, öe^rtingen unb Schülern,

bejüglia) ber obrig!eitlia)en S3efugni§ ber Ueberwacfyung unb 5luflofung ber S3er«

fammlunojen unb bejüglia; ber Unftatt^afttgFeit einer S3erbinbung mit anberen SSer»

einen finben (ogl. unten): fonbern eg foUen alle 58unbeöregierungen verpflichtet fein,
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unb 23aiern nid>t publicirt, in anberen Staaten burd) bie £anbe§gefei3gebung

ober bte ^rartö ermäßigt unb enbltd) mehrfad) aud) formell lieber befeitigt.

9tad)bem nunmehr i. % 1867 and) in £)efterreich ba-3 Vereint unb 5ßer=

fammlungöred)t wieberhergeftellt korben ift
21

), befielt baffelbe in ganj 2)eutfcf)<

lanb ju fRefyt, unb eö gelten ^gleich bezüglich ber polizeilichen (Sinfc^ränfungen,

weld;e jene 3Rcd)te in ber 9luSübung mobificiren , im 2Befentlid)en überetn*

ftimmenbe ©runbfätje. 9ftan unterfc^eibet bor etilem politijdje unb md)t=

politifc^e Vereine, Jenac^bem „eine (Sinwirfung auf bie öffentlichen Angelegen»

fetten" Bejtüedft wirb ober nicht, — wobei freiließ bem (Srmeffen ber Vermal*

tung§bel)örben bezüglich ber Ütt;arfra3 e ein großer Spielraum bleibt. %üx

beibe klaffen berftel;t eö ftd> bon felbft, baß fte ben geu)ßr;nltcr)en Straf« unb

$Poli§eigefe£en unterliegen, ^Dagegen »erben befonbere 33efchrctnfungen für

nid}tpolitifd)e Vereine in ber Olegel nicht aufgeftellt; nur wirb bisweilen aud)

für fte ber ©runbfafc ber ^)ublicität burdjgeführt, il;re Geheimhaltung »erboten

unb felbft bie Sinnige etwaiger Statuten unb Vorftel;er »erlangt 22
). 2lud)

unterliegen fte meift ber Sifttrung ober Aufhebung im Verwaltungswege in

berfelben SBeife wie politifche Vereine. UeberbieS enthalten manche neueren

Strafgefefcbüdjer allgemeine Strafbeftimmungen gegen alle geheimen Verbin*

bungen 23
), gegen Vereine, welche 9legierungSma§regeln auf ungefefclichem SBege

überhaupt nur foldj>e Vereine bulben, bie ftd) barüber genügenb au^uweifen

öermögen, ba§ i^re Swecfe mit ber 33unbeö = unb Sanbegregierung in (Sinflang

fte^en unb bie öffentliche Drbnung unb Sicherheit nicht gefäbrben; eö follen beS--

halb 2tnorbnungen getroffen werben, welche in jebem Moment »on ber (Einrichtung

wie ben 3we<fen jebcö SSereinö ^enntnif) ju nehmen ermöglichen; eö foK enblich

bezüglich politifcher Vereine, fofem folche nicht überhaupt unterfagt ober an

Specialgenehmtgung gebunben ftnb, jeber Regierung bie TOglichfeit oorüber*

gehenber 33efchränfungen unb Verbote offen bleiben. 91rbeiterü ereine unb 23er*

brüberungen, welche politifd)e, focialiftifche ober fommuniftifebe Bwecfe Verfölgen,

füllten binnen 2 konnten überall aufgehoben unb für bie 3u?unft bei Strafe

oerboten werben. Söefentlich übereinftimmenb ift ba3 mürttemberg. ÜöereinSgef.

». 25. Sunt 1855.

21
) Defterr. Staatögrunbgef. über bie fechte ber Staatsbürger o. 21. £>ec.

1867 @. 331. S. 394) art. 12: „bie öfterret(f)tfdr)en Staatsbürger haben baö

JRecht, ftch gu oerfammeln unb Vereine ju bitben. £)ie Qluöübung biefer fechte

Wirb burd) befonbere ©efefce geregelt". 3)iefe @efe£e ftnb unterm 15. 9?oo.

1867 ergangen.

32
) So bab. ©ef. o. 1851 § 14. 15.

23
) So preu|. Strafg. § 98. (53 wirb „bie £b e ilnahme an e ' ner $erbinbung,

beren 2)afetn, ^erfaffung ober 3med oor ber StaatSrcgierung geheim gehalten

werben fott, ober in welcher gegen unbefannte Obere ©efjorfam, ober gegen 6e*

fannte Dbere unbebingter ©ehorfam oerfprochen wirb," mit ©efängty^ftrafe be*

broht. Slehnl. Defterr. Strafgef. § 285.
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gu l;emmen ober ju efttMften beabftchtigen
24

), ober gegen bie ben ber Plegie*

rung auSbrücflicr/ verbotenen Bereinigungen 25
), $ür p olit ifef) e Bereine aber

werben überall weitergehenbe 23efcf;ränfungen burchgeführt. %nx jic wirb ba6

9)rincip ber ^Publicität bal)in ausgebest, ba$ fte Statuten unb Borfteljer

haben, biefe unb jebe Bcränberung barin ber £)brigfeit mitteilen unb nacf>

mannen ©efe^en 33. in Greußen unb Baben) überbieg ein üftitglieber»

t>erseicr)nig einreichen müffen. 211$ weitere Befchränhmg wirb ferner überall

baS Berbot ber ÜJtitgliebfchaft bon grauen, (Schülern unb Sehlingen, mitunter

auch bon 9Jcinberjäl;rtgen unb 9U$tbeutfd)eti hinzugefügt. Sobann wirb baö

f
©genannte sprincip ber Öofalifirung aufgeteilt, bemntfolge fein politifcf)er

-Berein mit einem gleichartigen Berein gu gemeinfamen %wden in Berbinbung

treten barf
26

),
— ein freilief) leicht ju umgel;enbe§ Berbot. (Snblicf) wirb bie

Erfüllung biefer Beschriften unb bie gefefcmäfuge Haltung be§ Bereinö über»

haupt nicht nur burch bejonbere [trafrechtliche Beftimmungcn, welche ©elb*

unb ©efängniftftrafen für Borfteljer unb SDcitglieber unb richterliche 5luflofung

beS BereinS anbrotjen, geführt, fonbern eö wirb auch ben BerwaltungSbehorben

eine probiforifcf)e unb nach mannen ©efefcen felbft eine enbgilttge
27

) (Schließung

be6 BereinS anheimgegeben unb eine ftänbige polizeiliche Äontrole ermöglicht.

3n legerer Begehung wirb ber ^olijei mitunter baö Stecht ber $enntni§*

nähme bon jebem 5lft unb ber ©nftcr)t in jeben Befchtu§ beg BereinS ju*

gebrochen, immer aber ihr bie Ueberwacfjung ber BereinS&erfammlungen ein»

geräumt. 3)ie letzteren müffen bal)er, fofern fte nicht fchon burch baö ber

Obrigfeit mitgetl>eilte Statut im Boraus nach Seit unb Ort beftimmt ftnb,

in befonberen Triften (meift 24 Stunben) unb formen ber ^olijeibehorbe

angezeigt werben, bie fobann 3lbgeorbnete $ur Ueberwad;ung enrfenben fann.

2)te ^oligeibeputirten fyaben fowol bie Beobachtung ber Formalitäten 28
), als

24
) ^reufj. Strafgef. § 99. Sterblich fächf. § 93, braunfehw. § 88, tr)üring.

Inhalt. § 83, württemb. § 149.

*'*) Defterr. Strafgef. § 297, grofeh- M- § 182— 185.

a6
) Sel)r allgemein fa&t baö fächf. ® e f- »• 1850 Verbot, ^olitifcbe

Vereine bürfen überhaupt naef) auften nicht alö &örperfcf)aften auftreten, 3toeig=

vereine bilben ober ftcf) mit anbern Vereinen in berbinbung fefcen, inbem ein

herein baö Stecht t> icir^xt erft baburch erlangt, bafe er aU fotetjer öom Staate be=

ftätigt wirb. Slnbcrö bab. ©ef. § 6. 3)aö preuft. ©ef. § 8 oerbietet inöbefonbere

jebe berbinbung bura) Äomite'ö, 5luöfchüffe, (Sentralorgane unb ähnliche ©in»

rict)tungen unb burch gegenfeitigen Schriftwechfel.

27
) (Dafür erflären fta) 3öpf* l c. unb Stein III. 111.

28
) TOeift werben befonbere SBorfdjriften über bie $orm ber berf)anbhingen

erlaffen; ber borftanb ober an feiner Stelle ein befonberö beftellter Seiter werben

perfönüch für alle Unorbnung üerantwertttcb gemacht unb jur 9lufrecf)tbaltung

ber ©efetje verpflichtet ; eä barf fein Staate ober ©emeinbegebäube unb feine

Kirche alö berfammlungöbauei benufct werben; bie 93ef d;Iüff e bürfen niebt in bie
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ben Snfjalt ber Sßerfyanblungen ju fontroliren unb tonnen fowol bei einem

5ßerftog gegen jene, alö wenn — natürlich natfy iljrem ©rmeffen — eine in

ber 9tothwenbigfeit ber Aufrecfjterljaltung ber ©efefce, fotote ber öffentlichen

£)rbnung unb (Sicfjerfyeit begrünbete 93eranlaffung borliegt (nac^ bem preu§.

©ef. § 5, wenn eintrage ober SBorfchlage erörtert »erben, bie eine Aufforbe*

rung ober Anregung $u ftrafbaren £anblungen enthalten) bie Sßerfammlung

auflöfen unb nötigenfalls mit Waffengewalt auSeinanberjagen. (£in borgcmgi*

geö Verbot, weil berartige ©efafyren beforgt werben, ift nur nadj wenigen

©efefcen allgemein, überall aber 33. preu§. ©ef. § 9) bann gulafftg, wenn

bie üßerfammlung unter freiem Gimmel ftattpnben fett.

SBon bem SSereinörec^t unb bem 93erfammlung3re$t ber Vereine belieben

ift baß $erfammlung8rec§t als folcheS
29
): baffelbe bilbet tnbeg bie ©runblage

für bie ^onftituirung ber Vereine unb greift infofern in baS 93ereinSre<$t

hinein, weStyalb bie ©efefce beibeS in ber Sftegel promiscue abfyanbeln. §reie

Sßerfammlungen, bie fxä) nü$t mit öffentlichen Angelegenheiten befctyafttgen,

bürfen meift gleich ben SSereinSberfammlungen of>ne auSbrücflicfje (Srlaubnifj

nic^t unter freiem Gimmel unb niemals in 2Baffen ftattpnben. ^)olitifc^e

SSerfammlungen bagegen 30
) unterliegen benfelben 33efc^ränfungen, welche für

bie au§erorbentli$en SSerfammlungen politifcher Vereine aufgeteilt ftnb. Sin»

^eigepflicht, UeberwachungS* unb AuflöfungSrecht unb befonbere (Strafbeftim*

mungen greifen baljer für fte 9>lafc.

(Snblic^ ift $u bemerfen, ba§ bezüglich einzelner sPerfonenflaffen unb An*

gelegensten überall noch befonbere 53efdjränfungen beS Vereins* unb Sßer*

fammlungSredhtS gelten. SBon OMigionSgenoffenfchaften war bereits bie 3ftebe.

UeberbteS fommen ©pecialbefchranfungen für baS SSJlilitar
31

), für Staats*

beamte 32
), für ©tubirenbe unb Schüler bor. 2)ie tötc^ttgften hierher gehörigen

33eftimmungen aber ftnb bie fogenannten ÄoalitionSberbote, welche ben Arbeitern

unb in ber Olegel au$ ben Arbeitgebern bie auf bie Erlangung bon 3uge*

gorm bon ©efefcen, 33erorbnungen ober 9techt3fpritä)en gefleibet werben; eö [int

9Jcaffenabreffen »erboten u. f. w.
29

) @tein, *BerwaltungSlel)re III. 115—119.

*>) 2)aS fädjf. ©ef. b. 1850 ftettt umgefeljrt bie 33efa)ranfungen für alle

2$erfammlungen auf unb nimmt bann in § 16 ©erfammlungen $um 3wetf ge=

felliger Unterhaltung, ber ©eförberung ber fünfte unb SSBiffenfa>ften , für wohl*

thattge ober fromme 3we<fe, für regelmäßige rtrd)lid)e (Erbauung unb gefefclich

angeorbnete ober autorifirte 3ufammenfünfte babon aus. 9lad> manchen ©efefcen

(j. 33. bem babifa)en § 20) muffen auch nicht bolittfehe freie QJerfammlungen,

Wenn fte öffentlich fein foUen, angezeigt werben.

31
) ©gl. SDeut. 91. 2*. b. 1849 § 163. £ob..©oth. U. b. 1852 § 47.

$>reu&. & U. art. 38. 39. ©achf. ©ef. b. 1850 § 25-27, $ab. ©ef. b,

1851 § 26.

3») 5?8r. j. 35. bab, ©ef. b. 1851 § 26.
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ftänbniffen ober £anblungen burch gemeinfame Arbeitseinteilung (refy. (Snt*

laffung ober Burücfweifung »on Arbeitern) gerichteten Bereinigungen unter

(Strafanbrohung »erbieten
33

). %ut bie ©ewerbtreibenben unb il;re Arbeiter

fteUt ber Entwurf ber ©env£5rbn. für ben norbbentfc^en 23unb (§ 169. 170)

ben Fortfall biefer Auönahmebeftimmungen in Ausübt; er will nur bie 9Uch*

tigfeit berartiger SBerabrebungen unb bie AuffteEung einer befonberen (Strafe

für bie Anwenbung unerlaubten Bwangeö feft^alten.

II. Unter biefem Sechfei beö SSereinSrechtö unb bei jefjr »ergebener

Anwenbung unb £anbhabung beffelben burcf> bie 33ef?ßrben l;at gleichwol fchon

»or 1848 eine ftüHe mehr ober minber felbftänbiger, »om (Staate balb »er«

folgter, balb gebulbeter, balb begünftigter unb betätigter, balb felbft formlich

in baS (Softem ber öffentlichen Anftalten aufgenommener Vereine ben beutfcfjen

SBoben bebecft, feit 1848 aber ein »ielfeitigeö unb »ieloeraweigteö SSereinö*

wefen ftch ju einem £auptorgan be$ öffentlichen Öebenö erhoben, ^fyxem ©e*

halt nach laffen biefe SSereine, ba bei ihnen bie Dichtung ber mobernen Affo*

ciation auf 23erein$elung unb ^Präciftrung ber 3u)ecfe ftch in befonberö auö*

geprägter SBeife geltenb macht, ftch oornemlich nach ir;ren Swecfen bejiehungö»

weife ihren £auptawe<Jen in »erfcf;iebene klaffen Ivetten. 91ur ift babei ju

bemerfen, ba§ einerfeitS auch heute eine Äombinirung mehrerer Bujecfe unb

{Richtungen vielfach »orfommt, Ja bafj eö auch Jefct Vereine giebt unb mel;r

noch in ber Seit beS werbenben SSereinäwefenö gab, bie moglet alle Seiten

beö menfchltchen ©efelifchaftöbebnrfniffeö ju jbefriebigen fuchen, unb bafj anberer*

feitö, wennfich bie ©ruppirung ber ^erfonen in ben Vereinen t)eute junächft

burch bie SBerein^wecfe beftimmt unb rechtlich metft feine 33efchränfung ber

Vereine auf beftimmte ^Perfonenflaffen ftattfinbet, boct) biefe 3ftegel erhebliche

Augnahmen leibet, überbieö aber faftifch bie <Scf)eibung ber (Stanbeö*, 33e*

ruf6« ober ©efellfchaftöflaffen auch heute bei jeber SBereinSbilbung einen wefentlieh

mitbeftimmenben unb mitgeftaltenben (Sinflufj übt.

1. 5Die nnchtigfte klaffe bilben bie Politiken Vereine, b. h- Vereine,

bereu Bwecf in ber unmittelbaren (Sinwirfung auf öffentliche Angelegenheiten

beftel;t. (Sie laffen ftch lieber unterfcheiben in politifche 23ilbungg*

oer eine, bie entWeber nur ihre TOtglteber ober auch bie 2)rau§cnftehenben

über bie öffentlichen Angelegenheiten aufflären unb belehren, bie SSaterlanbS»

liebe werfen unb nähren, mithin nach ^er inteHeftueUen tote nach ber morali*

fchen (Seite tn'n auf öen öffentlichen ©etft einwirfen wollen, unb in 5>er =

eine für bie politifche Agitation, welche eine Gsinwtrfung auf baö

33
) üfleift in beri ©ew. Drbn. enthalten (j. 93. ^reufj. ©ew. D. ü. 1845

§ 181. 182, württemb. ©ew. D. ». 12. %an. 1862 art. 46. 47). Seitlich sunt

bie ©eftnbeorbnungen. — Der § 183 ber preu§. @ew. D., welker alle

ohne ^>olijeiticf;e ©rlaubnifc gebilbeten Arbetterüereine beftraft, mu& aU fcbon

burch bie ^erfaffung aufgehoben gelten.
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äujjere geben beö (Staats, ber Kirche, ber Kommunen ober anberer öffentlicher

SSerBänbe erftreben, mögen fie nun eine bauernbe X^ätigfett in beftimmtem

(Sinne ober bie Herbeiführung 'einmaliger ^Refultate tauglich ber ©efefcgebung,

ber SSertoaltung ober ber poltttfä)en 9Solf6tt;ätigfeit (SaI;Ien) beabfid)tigen.

3n ©nglanb feit ber TOte beS »origen Sat/rhunbertS in allen ©eftalten unb

formen oerbreitet, befonberS aber als umoiberftehlicheS Littel ber Agitation

bei jeber SReformbetoegung wirffam 34
), haben in 2)eutfd)lanb, oon ber polittfchen

(Seite beS SugenbbunbeS, ber S3urfct)enfcr)aften , ber geheimen Berbinbungen

unb einiger lofalen ©efeUfcfjaften abgefel;en, bie potttifcrjen Vereine perft im

23emegungSjahre 1848 eine bebeutenbe O^otle gezielt. 5)en fonftituttonetlen

unb bemofratifchen Vereinen biefer Seit folgten bann in ber 3eit ber ©egen*

ftromung £reubünbe unb patriotifc^e Bereinigungen unb met;r totale unb cor*

übergel;enbe Berbinbungen, welche aller £)rten burcr) bie politifd)en £age3*

fragen hervorgerufen würben. (Seit 1859 nahm bie BereinSbewegung wieber

einen allgemeineren ©f;arafter an: ber 9Rattonaloerein entfaltete in ganj 2)eutfä>

lanb feine Sßtrffamfeit für bie §)erftellung beS beutfchen (Staats, 3lbgeorbneten=

oereine unb ein allgemeiner Stbgeorbnetentag wirften in bemfelben (Sinne, ber

beutfd)e Sfteformoerein unb oiele gro^beutfche Sofaloereine oertraten bie gegneri*

fd;en Begebungen. (Sbenfo würben bie f$Ie8ttig»$otftemif$e Grifts unb ber

SÖunfd; nach ^nev beutfchen Kriegsflotte Slnlajj jur Bilbung allgemetn=beutfcher

Bereine. ^Daneben aber haben ficf> in allen einzelnen Säubern, ^reoin^en unb

(Stäbten oielgeftaltige politifche Bereine fonftituirt. $)arteioereine fuchen tl)eilS

34
) 9)can »gl. bei 9fta» 1. c. ©efchichte, Drganifation unb Sßirffamteit ber

lüichtigften politifcr/en Slffociationen (Snglanbö; inöbefonbere ber society for

supporting the bill of rigths (feit 1768) (S. 121
f.-,

ber balb barauf in ber

£auptftabt wie in ben ©raffchaften entftanbenen zahlreichen societies unb clubs

ib. 122 f.; ber Protestant - associations @. 124 f.; ber slave-trade - associations,

welche in ber Xfyat bie 2lbf<haffung beä <Sfla»enhanbel3 erreichten, @. 128 f.

238f. ; ber mit ber frangöfifchen ^Resolution fmnpathiftrenben democratic asso-

ciations, ber revolution society, ber society for constitutional information, ber

society of the friends of people, ber London corresponding society ©. 132 f.

172 f.; ber bagegen gebilbeten voluntary societies for repressing seditions unb

ber £)enuncianten»ereine <S. 140f.; ber für bie Katholifenemancipatton wirf famen

^Bereinigungen (1821) unb ber entgegenftehenben fanattfcr) proteftantifchen Dran-

gelogen ©. 206 f. 237 ; ber bie $)artament$reform herbeiführenben political unions

ü. 1831, welche ftcb ju einer großen national union »erbanben, ©. 221 f.; ber

©hortiftenüereine unb ber ätteften trade-unions ber Arbeiter ©. 239 f.; ber »on

»ollftänbigftem (Erfolge gefrönten anti-corn-law leage ü. 1846 ©. 247
f.

^gl.

baö 9lefume ©. 251, wo SDcap barauf aufmerffam macht, ba§ feine SereinS»

agitation, bie nicht fpäter allgemein gebilligt werben, gelungen, feine, bie nicht

fpäter »erworfen worben, mißlungen fei. $on ber Stacht ber politifchen Uffo-

ctation fagt Tocqueville, democratie en Amerique 277: l'association possede

plus de puissance que la presse.
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eine Drgaitifatton ber politifd)en ^arteten, u)eilö bte 5T>urd)füt;rting befttmmter

Politiker Programme ju erroirfen
;

3öal;loereine unb Oteformoereine bilben ftct;

mannigfach für mel;r r>orübergel;enbe 3u?ecfe; ftänbige £oraloeretne unb in

größeren ©täbten §ahlretd)e ^BejtrBüeretne fud)en burd) periobifd)e Sufammen»

fünfte, burd) regelmäßige 33efprec^ung ber SEageSfragen, burd? Vorträge, 23iblio*

tiefen unb 23ilbung6anftalten ben öffentlichen ©eift rege ju erhalten unb poli*

ttfc^c SBilbung ju verbreiten, <So fer)r l;ier 9We3 nod) im Söerben ift: un=

möglich läßt ftd) »erfennen, baß aud) bei unö baö politifcr;e VereinSmefen, tt)ie

bieö in (Snglanb unb 2lmerifa langft gefd)e(;en, ftdj ^u einem integrirenben

33eftanbtt;eil be3 ftaatlichen £eben3 entroicfeit.

2. (Sine §roeite klaffe bilben bie religiofen Vereine. Von SReligionö*

genoffenfchaften unb ben mit einer ^ircf>e organifcr; oerbunbenen geiftltcfyen ©e*

fellfchaften mar bereits bie Siebe: aud? freie Vereine für einzelne religiöfe

3t£>e<fe aber l;at ber moberne 2lffociation3geift jafyireicf;, befonberö in ber Seit

üon 1814 — 1848, t;eroorgerufen. ©3 laffen fid) je nad) if;ren Srcecfen

folgenbe (Gruppen unterfReiben:

a. Vereine, meldte unmittelbar für bie Religion roirfen, unb $mar

a. lebiglicb; unter il;ren SORitgliebern (©rbauungöoeretne
, religiöfe 23tl-

bungS* unb SefegejeUfcfyaften, !att;olif(^e 3BaßfaI;rt§t>ereine u.
f.

m.)
35
);

ß. natr) außen, fei e§ nun, baß fie religiofen Unterricht be^roeefen
36

j, fei

e§, baß jte burd) Verbreitung »on S3ibeln unb religiofen Schriften ober 33tt*

bern unrfen
37

), fei e6, baß fie fiel; ber inneren ober äußeren SDttffion roibmen
38

),

36
) $ierf)er gehörten auch bie @efellfd;aften ber Sidjtfreunbe, ehe fie fia; aU

freie ©emeinben fonftituirten, bie Königöberger 9ftuderoereine u. f. to. Vgl.

©iefeler, St. ©. V. 198 f. 251 f. Ueber bie in Vaiern mit toniglia>r <3e>

nebmigung gebilbeten SBaltfafyrtgoereine f. ib. <5. 355. Heber bie religiofen Ver*

eine granrreidjö (bie ©efellfd)aft ber St^eop^ilantropen, bie petite eglise, bie

neuen Templer, eglise frangaise u. f. xo.) ib. IV. 104. V. 64 f. 93 f.

3<J
) ®ie für ben religiofen Unterricht beftimmten Kongregationen haben fidt)

befonberS in gtanfreid) fefyr oermef)rt, ftet)cn t)ier aber meift mit ber Kirche in

Verbinbung. <&o bie jefuitenät>uticr)en peres de la foi, association de sacre-

coeur, congregation des freres des ecoles Chretiennes. Vgl. ©iefelerV.
64 f. Ueber bie freres ignorantins ib. ©. 176.

3') Ueber bie feit 1804 oon (Snglanb ausgegangenen S3ibel = unb Sraftat*

gefellfd)aften, if)re Verfolgung burd; ben $)apft unb il;re enorme Verbreitung f.

©iefeler V. 44 f. 148 f. 287 f. 3n fatyoltfdjem (Sinne uurften bie @efellfcbaften

ber guten 33üd>er, ber römifc^e Drben ber 9)ced;ttariften, bie erbaulichen 93ilber=

vereine u. f. ro.

3H
) ©o für bie innere SDciffion 1833 baö raube £auö in Hamburg unb oiele prote»

ftantifcfye ttrie fntl)oüfd)e Vereine. Wiefel er V. 230
f.

gür bie äußere 5)ciffton bie

befonberö burd; bie feit 1795 beftef)enbe große Sonboner 5)cifftonöfocietät beroorge»

rufenen jnl)lreicben 93ciffionögefellfcbaften (ib. <&. 148 f.) unb bie ©efellfcbaften für

Verbreitung beö (5l;riftentbuntö unter ben Suben (ib. lf>7f.). $n Greußen nutrbe 1823
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fei eö enblicrj, ba§ fte allgemein für eine beftimmte religiofe ober fonfeffioneHe

Dichtung tl;ätig finb, tote ber ©uftao*5lbolphS eVerein 39
), bie eoangelifchen unb

fatf;olifd)en Vünbe, ©efellfRaffen, Sßanberoerfammlungen
,
Sage, $)rebiger»

»ereine unb ^eologengefellfc^aften, ber beutfcfye ^roteftantenoeretn u.
f.

ro.
40

).

b. Vereine, roelc^e eine (Sinurirfung nict)t nur auf bie Religion, fonbern

unmittelbar auf bie ßircfje, fei eS nun alö Oteformfcereine auf it)re Ver*

faffung, fei eö auf il;re Verwaltung, it}r äujjereS Seben unb ihre Stellung

überhaupt, bewerfen. Solche Vereine nehmen gewöhnlich ben ß^arafter firch*

lief) 5 Politiker Vereine an 41
).

c. Vereine, meldte »on überroiegenb religiofen ©ejtchtSpunften aus unb

unter ^eft^altung beS religiofen (5l;aratter3 il;rer Verbinbung ftd) frommen

ober gemeinnützigen Bwecfen mibmen, roie bie frommen @enoffenfcr)aften für

@r$ier;ung unb Unterricht, für fittliche Vefferung, für ßranfenpflege unb

Söo^lt^atigfeit 42
).

3. Vereine mit miff enfcr)aftlichen 3u?ecfen pnb entmeber unmittelbar

ber Veforberung ber Söiffenfc^aft ober tl;rer ^Urbarmachung geroibmet.

a. 2)a8 erftere ift ber %aU bei ben zahlreichen, bereits feit bem oorigen

3a^r§unbert in 2)eutfctjlanb &ur Vebeutung gelangten gelehrten ©efell-

haften
43

). ©ie haben für; mit bem SKadjStlmm beö VereinögeifteS nicht nur

bie ^Berliner ©efellfchaft gur ©eförberung beö (Shriftenthumd unter ben Suben mit

ben ihr organifa) »erbunbenen Sochtergefellfchaften nicht nur föniglid) beftatigt, fon»

bem tt)r baö Sftecht eines eignen ©iegelö unb ^>ortofreit)eit gewährt, ©gl.

D. ». 9. Mr., 26. §ebr. u. 11. 9t»rtl 1823 (©. ©. ©. 117. 125). «Raa) bem

<&tat\\t (©. 121) wirb bie auö allen je 1 Sfyaler jährlich beitragenben sperfonen

beftefyenbe ©efellfchaft burcb ein fidf) felbft erganjenbeö ßomite oertreten, eö foll

aber in ber Siegel Jährlich eine ©erfammlung ftattfinben.

S9
) ©eit 1842 auö einer feit 1833 beftehenben, 1834 betätigten ©uftao*

9lbofyh s©tiftung in Seipjig unb $)reöben hervorgegangen, 1844 in $)reu§en unb

bann faft überall aufgenommen (nur in ©aiern unb Defterreia; »erbeten) unb

nach £au»t* unb 9cebenoereinen
,

welche burdj 2)er>utirte auf Drtö», $)ro»incial»

unb £auptüerfammlungen jur @rfa)einung fommeu, aU ©anjeö mit felbftanbigen

©liebem organifirt. ©gl. ©iefeter, ©. V. ©. 266—274.
40

) ©gl. auch über bie eoangelifc^en ©efellfcfjaften granfretchö ©iefeler V.

©. 113
f.,

über ben eoangelifcfyen ©unb in (Snglanb ib. 166 f.,
über bie ßirdjen--

tage ©. 278 f.

41
) 2)ieö war namentlich bei ben grofjen 5D2ifftonö!ongregationen ber 9fteftau*

rationiert in granfreich (©iefeler V. 64
f.

79 f.) unb bei ben Iatr>olitct)eii unb

»roteftantifd)en ©ereinen ber ©chioeij (ib. 170. 291. 298 f.) ber gall.

42
) SSgl. inöbefonbere über bie eoangelifc^en 2)iafoniffen (erfte Slnftalt 1836

in ^aiferöwerth) ©iefeler V. 229 f. 3Me fat$olif$en ^rauengenoffenfcl)afteu

fielen mit ber Äirc^e in Serbinbung.
43

) 3)ian ogt. 3. 33. bie ftatiftifctyen «TCaä)rid£)ten über bie gelehrten ©efell«

f haften spreufjenä b. 3öeber, ^)anbb. ber ftaatötoirthfchaftl. ©tatiftif unb ©er«
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aufjerorbentlicr) oermet;rt unb oergtoeigt, fo baft fiel) felbft für bie $orfcfmng

auf fpecietlen ©ebieten einer eingeben 2öiffenfcr;aft (g. 35. ber ©ef<f)icr)te, ber

2lrcf)äolcgie ober $mtftgefc£ud)te, ber ©eograp^ie, ber (Senologie, ber ^ftatur*

funbej bereite befonbere Vereine prtben, fonbern eö l;at ftcfj aud) Bei il)nen

bie Senbenj ber mobernen Slffociation auf feoeiterung befonberö totrffam ge*

geigt, inbem bie einem beftimmten Steige ber 2Biffenfd)aft gerotbmeten Ver-

eine ober (Singeinen ntc^t nur über bie einzelnen (Staaten, fonbern über gang

3>utja;lanb unb gum Streit felbft über baö gange cioilifirte Europa l)in in

Verbinbung getreten ftnb unb tl;eil$ fefte ©efammtüereine begrünbet ^aben,

tr)eil3 aucr) ofme foIct)c auf me^r ober minber regelmäßigen Verfammlungen

ber ©emeinfamfeit 2lu3brucf geben (©ermaniftentage
,

Ülaturforft^er* unb

3lergtefongreffe, 3>uriftentage, $pi;ilologenoerfammlungen unb M;rerfongreffe,

ftattftifdje ßongreffe, öolf$tt>irtl)fc$aftltc§e ^ongreffe u.
f.

to.).

b. 2lnbere Vereine betete bie Verbreitung ber intelteftuellen Vitbung,

unb gtoar

«. unter i^ren 9fcitgliebem, ttjie bie allgemein nnffenfcf)aftlicf)en unb

populär toiffenfchaftlidjen Vereine, bie Journal* unb £efegefellfcf)aften, bie

VilbungSoeretne ber nieberen ©tänbe, ober

ß. nad) außen, nrie bie bem Unterricht ober ber 3>ugenbergtehung , ber

Verbreitung gemeinnütziger ^enntniffe, ber (Errichtung oon SBtlbungöanftalten unb

33ibliotl;efen, ber Velehrung unb Vtlbung beö Volfö gennbmeten ©efettf^aften.

4. SDte Vereine für Veforberung ber $unft gerfallen gleichfalls in folc^e,

toelche bie ^unft ober eine beftimmte ßunftgattung unmittelbar gu l;eben be=

groecfen, unb in folcr)e, toelche enttoeber il;ren 9Jcitgliebern ober and) 9!icf)rmtt'-

gliebern ^unftgenüffe gu oerjchaffen unb bie äftl;etifcr)e Vilbung gu oerootl>

fommnen trauten. Slucr) l;ier finben fich häufig oerfchicbene berartige Broecfe

oereint, Ueberbieö oerfolgen oiele fünftlerifcfje Vereine gugleid) mancherlei auf

anberen ©ebieten liegenbe Stoecfe, g. V. bie gasreichen ©efangSoereine, bie

SDcuftf* unb Xl;eateroereine gemeinfame ©efelltgfetr, bie Vereine ber Äünftler

unb ^Mieterinnen Sutereffenoertretung unb gegenteilige Unterftüfcung , bie

2lr(f)iteftenöereine toiffenfc^aftlic^e 3u)ecfe u.
f.

tu. ^Dagegen ftnb bie ßunft*

oereine, toelc^e Äunftauäftellungen unb Verkeilung ober Verlofung oon $unft*

gegenftänben beabftc^tigen , bie Vereine für tunftlerifcr/en Unterricht, bie Ver«

fchönerungöoereine, ÜJcufeumöOereine ober anbere Vereine für Vegrünbung unb

Unterhaltung ber gur Veforberung ber Äunft ober be§ <5cr;önr/eit6finne6 bienen*

loaltungilfunbe ber preuß. Monarchie. 1840. ©. 185— 187 unb granfc, ber

preuß. (Staat (1854) XI). I. ©. 360 f. TO einige ber älteften finb f^roorguheben

bie 1771 geftiftete „patriotifdje
-

, 1803 alö „naturforf^enbe unb Snbuftriegefell«

fcfyaft" neuorganifirte ©efellfa;aft in ©cfylefien, bie (öJefcllfcfyaften naturfor|d)enber

greunbe (1773), ber ^reunbe ber Humanität (1796) unb bie »hiloinatl)i|a)e ©efctt*

fa)aft (1800) in ^Berlin, bie »ergebenen Vereine für »aterläiibtfdje Kultur ober

@efd)ia;töfunbe u.
f.

w.

L 57
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ben 9lnftatten
,

Anlagen unb Gsinrichtungen
,

auäfchlie&lich ben Bwecfen ber

^unft gewibmet 44
).

5, %üv £>anbel, ©ewerbe, Snbuftrie unb Verfer)r ftnb ja^l»

reiche Vereine tl;ätig, weld)e tr}eil$ burch Anregung, 33eter)rung, gemeinfame

2lnftalten unb Verabrebungeu einen beftimmten Bwetg beö wirthfehaftlichen

Sebent $u forbern, tr)eilg bie Sntereffen eines GsrWerbS* ober VerfehrSsweigeg

nach au§en $u vertreten, t^etlö enblich buref) ©cr)ulen, VitbungSinftitute, Seit»

(Triften u.
f. w. für intefleftuelle ober techmferje Velehrung unb $ortbilbung

ber 9Jcttglieber ober auch ber 9fttd)tmitgiteber ju forgen fuchen. £ierr)er ge*

hören 3. V. ber von 2i§t 1819 gegrünbete £anbel$»erein unb bie engeren

unb weiteren Vereine, tüetct)e für Verbreitung beö $retr/anbelö{r;ftemS wirf»

ten, fowie ber auö ben ^anbelSfotporationen, §anbel6fammern unb £anbelS*

vereinen hervorgegangene nationale Verbanb be§ beutfcr)en £anbelstage3.

Sn ähnlicher SBeife wirften auf bie ©ewerbegefefcgebung bie gal)lreicr)en

©ewerbe* unb Snbuftrievereine u. f. w. ein, wab/renb baneben für bie tedmifche

$ortbilbung ber ©ererbe atigemeine ©ewerbevereine unb poltytecfynif^e ©efell*

fdjaften entftanben
45

), für bie einzelnen ©ewerbSjwetge aber ftd; neben ben 3n*

nungen unb mel;r no^, wo folä^e nitt)t beftanben, $acf)vereine btlbeten, welct}e

gleichfalls §ur ^erftellung umfaffenber, womöglich gemeinbeutfä)er Verbcmbe

mit lofalen unb provinziellen 3weigveretnen neigen (3. 23. norbbeutfcr)er Slpotbefer*

verein feit 1820, Verein beutfe^er Füller unb SDRü^lemntereffenten, ©c^tffer»

»ereine unb feit 1868 ber beutfcf)e nautifcr)e Verein u. f.
w.). Vefonbere Ver*

eine ftnb für bie Sntereffen beö Vergbaueö tt;ätig (j. 23. bie berg» unb hatten*

mämtifchen Vereine (SchlefienS, ber „Verein für bie bergbaulichen Sntereffen"

am 9t^etn , ber ,,§oüverein3länbifche ©ifenhüttenverein" u.
f.

w.); auch fon ft

gtebt eö freie Vereine von Snbuftriellen unb ^abrifanten gleicher ©attung.

2luf bem ©ebiet beö VerM;rß enblict) ermöglichen (Sifenbahn*, $Poft», £elegra*

pfyn*, <SchifffahrtSöereine u.
f.

w. burch ßarteÜfoerrräge eine einheitliche Regelung

beä ©efammtoerfehrS.

6. Sehnlich ift bic S^ättgfeit ber lanb* unb f orftwirthfehaftlichen

Vereine, welche für bie 23eförberung ber SanbeSfuttur
, für bie Velel;rung

unb Unterftüfcung ber Vef)orben unb für bie Verbreitung Von lanbwtrthfchaft*

44
)

5caä)aeife über ältere berortige Vereine in $>reu§en b. SGBeber 1. c. ©.

190. 191. 201 u. ©u»vlement*33b. ©. 43 f. lieber öanbeöverfchonerutigöüereitie

(1835 in Wittenberg, 1837 in g)ofen) ©. 187.

45
) 9cad)ttKife über öerftt)iebene gewerbliche Vereine in $reu§en b. 2Beber

1. c. ©. 189 u. ©upöl. 33b. ©. 45. 46. ferner b. 0. Sieben, (Srroerbö« unb

SJerfehrftatiftif beö »reufe. ©taatö (1853) III. ©. 2138. 2139. Jperüorguheben

ift befonberö ber feit 1820 in Berlin beftehenbe herein für 33eforberung be$

©ewerböflei&ea in ^reu^en (mit 5 5lbtt)eilungen), beffen ©tatut b. ßamvfc, Sinn.

IV. ©. 753 nebft ©irf. SReffr. ». 24. Dft. 1820 ib. @. 759. ©gl. auch

©tatut beS ©ewerbevereinö in ©üffetborf ö. 20. Suni 1836 b. Äamp^ L c.

XX. ©. 689. 5lehnlicl;e Vereine ftnb feitbem in jeber größeren ©tabt gegrünbet.
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liefen ßenntniffen unb Sntereffen bur$ öffentliche ©ifcungen, bureb) 3<?ttfd)riften,

gefeanftalten, 9Jcobefl}ammlungett, ?lugftellungen, Prämien, jum £ljeil a.id)

burd) (Spulen unb 93erfucr;3anftalten in wirfen fuct)en. <5ä)on feit ber SCRitte

beg »origen 3af)rf)unbertS, obwol ^una^ft unter bem (Sinflujj ber Regierungen,

in 2)eurf$lcmb »erbreitet, ^aben fte fiel) ntd;t nur an 3al)l feitbem aufjer*

orbentlid) »ermel;rt, fonbern ftd) auet; burd) @inrtd;tung »on $rei6* unb SanbeS*

»ereinen über ben £ofal»ereinen eine weitere Drganifation gegeben unb ju noct;

auggebefmterer ©emeinfamfeit periobifd)e 2Banber»erfammlungen
,

feit 1837

allgemeine 3$erfammlungen beutfd)er 2anb* unb ^orftroirtr>e
,

»eranftaltet.

daneben giebt eS befonbere Sßalbbau», Sßetnbau«, ©artenbau*, £)bftbau«,

(5cr)af3Ücr)ter*, ^Pferbejüchter*, 93ienenwirtb;e*, £opfenbau«, (Seibenbau*, Slffli»

marion$»ereine u.
f. w. 46

).

7. Vereine für forderliche StuSbilbung finb in ben ©djüfcengilben,

46
) Heber bie lanbwirtbfcr;aftlid)en Vereine »gl. 9iofd)er, (Softem ber SBolfö»

tütrtr>fct>. II. § 170. ©. 482 SRote 3—9 unb füecielt über bie lanbwirtbfd)aftlicr;ett

Vereine $Preu§en$, beren 1838 fd)on 88, 1849 aber 382 beftanben, Sßeber 1. c.

@. 187— 189, ©upplem. *8b. ©.44. 45. 169 f.; 3eitfcr)r. f. gut^errl. u. bäuerl.

IBer^ältn. 35b. I. $. 3. ©. 510-534; §ranfc L c. I. 120 f. u. 749 «Kote;

S)ieterici, £anbb. ber ©tatiftif beö »reu§. &taatä (1861) ©. 103 u. 139;

». «Rönne, »reu§. ©taatär. II, 1. @. 106 9cote 3 u. II, 2. ©. 239 9cote 5.

6. — 2)ie älteften lanbwirtbfd)aftlid)en @efeltfcf;aften in £)eutfd)lanb waren bie

t^nringifa)e o. 1763, bie £ei»jiger b. 1764, bie ©eHer ö. 1764, bie fränfifdje ».

1767, bie »reu^tfe^en in 33reelau, SpotSbam nnb £amm feit 1770, in 9ftobrungen feit

1791, bie bairifcf)e ». 1810, babifcfje ». 1819, fur^efftfa^e ». 1821. ©od; war bei ityrer

IBilbung rnetft noef; ber (Sinflufj ber Regierung t^ätig, in Defterreid) würben bie

ofonomifdjen ©efeÜfc^aften in SBien, ^)rag, ©ra£, Saibad), Snnöbrud, Sinj,

SBritnn, Älagenfurt fogar auf faiferltd)en S3cf et)I eingerichtet. 2)ie lanbwirtb»

fdjaftlid)ett Vereine ftefjcn aud) oft in einem gewiffen Bonner mit ben ©taatä*

beworben, arbeiten für fte ©utadjten au$ unb erhalten »on i^nen einen tytit

ber für Hebung ber fcanbeöfultur aufgefegten ©ummen jur 33erwenbung. Sgl.

über baö S3ert)ältnt§ ber ©»ecial* unb Gentrai »Vereine jutn Sanbeäöfonomie»

Kollegium in ^reufcen D. ö. 16. San. 1842 u. Kegulati» ». 25. 3flär$ 1842.

SBl. f. b. i. 93. ©. 128). £)ie einzelnen Vereine haben meift eineu Sorfifcenben,

einen ftänbigen befolbeten ©efretdr unb »eriobifd) gewählte 2luöfd;üffe. Sn

©aebfen bilben ftd) auf ben (t. % 1854 137) Sofalüereinen nacb o f er) er 1. c.

9tote 8 5 ^reiöoeretne, beren 33erwaltung6au3fcbu& auf ben ^orfteljern jener unb

einem ©efretair 6efter)t. S)ie 33orfi|3enben unb 9lbgeorbnete ber ßreiäoereine nebft

einigen ©»ectalfadwerftänbigen bilben bann ben afö berat^enbe Cammer mit bem

DJcinifterium oerfe^renben ?anbeöfnlturratb. — Heber einen herein gur SBeförberung

beö %[aä)ä> unb £anfbau*ö (1850 in Berlin) »gl. Sfteftr. ». 3. 3uK 1850

(SK. 331. f. b. i. 5?. ©. 255) u. ». 1. 3uü 1851 (ib. 145); über einen herein

jur 53eforberung beö ©eiDenbauö in ^»reufjen, bem $or»orationörea)te oerlieben

finb, f. D. ». 9. 9^oo. 1828 u. b. ©tatuten b. ßam»fc, 9lnn. XIII. ©. 52—
66. SRcffr. über SD3a(bbau»ereine b. Könne II, 2. ©. 260 ?cote 2.
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ben Turnvereinen unb $eittveife in ben Sugenbtvehrvereinen mannigfach ^er s

vorgetreten unb haben gleichfalls ben 3^8 ber mobernen beutf^en 5tfjociatton

nach umfaffenber, womöglich nationaler ©efammtorganifatton befunbet.

8. Sind? Sprachvereine giebt e£, bie für Reinigung ber beutf^en

Spraye, für Pflege eineö VolföbialeftS ober für ähnliche 3*vecfe wirfen.

9. Vereine für ben Scfmfc ber $)erfon ober beS (Sigent^umS

fonnen, ba ber «Staat biefe Aufgaben wefentltcb übernommen fyat, ntc^t mehr

biefelbe 33ebeutung wie $ur 3eit ber alten Scl)u|3gilben haben. 25och fommen

SRechtöfchufjvereine (befonberö im Auälanbe) auch jefct noch vor. lieber*

bieö laffen fich ^euerweljrvereine, Vereine für bie öffentliche ©efunbheitSpflege,

Vereine für bie Rettung (Schiffbrüchiger, Vereine für ben <Sdmt$ ber Aug»

wanberer u. f. w. unter bie Schu&vereine rennen.

10. (Sine fet)r nichtige klaffe ber mobernen Vereine finb bie V er eine

für Sntereffenvertretung eine§ StanbeS, einer Veruföflaffe, eines @e»

fchlechtö. SBenn jc^on viele ber Ufyex erwähnten Vereine, wie bie ©elehrten»,

^ünftler» unb ^ünftlerinnen», £anbelS», ©ewerbS», Snbuftrie» unb Sanbwirth*

fchaftävereine, neben ber Veforberung eines beftimmten 3t»etgeö beS geiftigen

ober wirtschaftlichen Sebenö zugleich bie Vertretung ber Sntereffen ber biefem

3weige jtch wibmenben Verufklaffen als tl)re Aufgabe anjefjen, fo ift bieö

bei anberen Vereinen ber einige ober bod) ber nächfte unb vornehmfte %md.
^Derartige Vereine fonnen, wenn fte eine Aenberung ber focialen Sage ber Bon

ümen vertretenen klaffen burch politifche Littel ^erbetjufü^ren fuctyen, unter

bie politischen Vereinigungen fallen; fofern fte bagegen lebiglich burch gemein»

fameS, innerhalb ber Vefugniffe von ^Privatperfonen verbleibenbeö $>anbeln,

burch priöatrec^ttic^e Verabrebungen, burd) ^Belehrung ber 9Jcitglieber, ber

öffentlichen Meinung unb ber Vel;orben, ober burch ähnliche Littel wirfen,

haben fte einen unpolitischen Qfyaxcfitex. Vertretung beö gemeinfamen

SntereffeS fann entweber nur einer beftimmten anberen ^erfonenflaffe gegen»

über beabfichttgt »erben, wie V. von bem beutfchen Vühnenverein gegenüber

ben ßünftlern, von manchen Vereinen ber Arbeitnehmer gegenüber ben Arbeit»

gebern unb umgelegt, ober fte fann gegen bie gefammte übrige ©efellfchaft

unb gegen ben Staat felbft ftattfinben. £ierl;er gehören 3. V. bie Abvofaten»

vereine, Schriftfietlerveretnc, Vereine ber treffe, M;rervereine u.
f. w. (Sbenjo

bie in neuefter Seit entftanbenen „Vereine für bie SBahrung ber Sutereffen

beS ©runbbefifceS". ferner bie Srauenfchufcvereine unb bie Vereine „für Ve»

forberung ber ©rwerböfähigfeit beö weiblichen ©efdjlechtg" 4 '). Vefonberö wichtig

enblich finb bie Arbeitervereine, welche bie Verbefferung ber Sage ber arbeitenben

klaffen unb bie Vertretung ber Arbeit gegen baö Kapital bewerfen. Sic

ftnb feit bem 3al)re 1848 in wedjfelnber ©eftalt unb AuSbefmung in baö

47
) ®Sl« fr

über ©rünbung, Söirffamfeit unb Drganifation etneä fold^en

Vereins in Sertin ben Auffafc v. 3. £irfch b. (Sra$, 3a$r*. f. ©olttwirthf*.

(Srftev Sahrgang. Seift. 1868. ®. 69 - 79.
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cffentlic^e Öeben 2)eutf(^(anb§ eingetreten. 33eftanb ber 1848 gegrünbete „(5en*

traberein für baS 2Bd^I ber arbettenben klaffen" gro^reutheHS auö 91icf;tarbeitem,

fo traten f(f}on bamalö ein „allgemeiner §anbtüerfer« nnb ©etoerbefongrejj" unb

ein „allgemeiner beutfdjer Arbetterfongre§" $nfammen, reelle eine ©efammt=

organifation mit 3vüetg= nnb Unterüerbänben erftrebten. 2)tefc 53erfuct)e haben

fttf) bann mehrfach erneut unb feit 1863 ift neben »ielen So!abereinen ab»

lueidjenber $icf)tung ein „allgemeiner beutfdjer Arbeiteroerein" entftanben. Viele

Vereine biefer Art »erfolgen sugletd) VilbungSätoede, üne 3. 33. ber „allgemeine

ArbeiterbilbungSöerein" in Söien feit 1867, ober biefe unb Unterftü^ung^toecfe

gugleicr;, wie bie .!panbi»erfer»ereine in allen größeren beutfcf)en Stäbten.

11. 2)ie Vereine auf ben Gebieten ber Sitte unb Sittlichfett

feilen ftct) in folc^e, bie nach au§en mitten, unb in fol$e, bie ftc$ auSfchlteg*

lief; ober $unächft auf bie 9JUtglieber begehen.

a. 9fta(r)au§en ftnb mancherlei Vereine für eine (Spaltung guter ober

bie Abfcr)affung fchlecfjrer Sitten, mehrere noct) für bie Hebung ber Sittlichfeit

fei eö ber ©efellfc^aft überhaupt fei eS einzelner klaffen tl)ätig. 3n fpecietten

^tc^tungen toirfen j. 33. bie Vereine gegen £hierquälerei, D*e ^ä^igfeitßoer*

eine u. f.
t». Allgemeinere Stele »erfolgen bie Vereine für Familien» unb

3ßotf8erjier)ung, bie Vereine für Verbreitung ber ©runbfäfee ber SSKoral unb

alle bereits enoalmten 33ilbungS»ereine, roelcfje neben ber intelleftuetlen gugleicr;

bie ftttlic^e 33ilbung $u förbern fucfyen. hierher geboren ferner bie Vereine

für Anlage unb Unterhaltung »on Kleinfinberbetoahranftalten ,
Kinbergärten

u. f. to. (Snbltch ftnb ^ar)lretdr)e Vereine für bie £erftellung einer bereite »er*

borbenen ober gefa^rbeten (Sittlichfeit thatig, lüie bie Vereine für (Sqiehung

»erttahrlofter Kinber, bie Samariterherbergen für arme, »erlaffene, ber Ver-

silberung preisgegebene ÜJcabchen, bie Vereine für Vert;inberung beö VettelnS

ber Kinber, bie 33ürgerrettungS»ereine unb bie Vereine $u ftttlicher unb focialer

£erfteÜung ber entlaffenen Sträflinge*8
).

b. %nx bie Vejiehungen ber TOtglteber 311 etnanber fefct ftd) in einem

gro§en %tyi\ ber gunachft auf anbere Swecfe gerichteten Vereine ber uralte

48
) Ueber bie lederen »gt. man bie bei 9tö'nne, ^olijeimefen I. 260— 267,

II. 699—709 u. Su»»lem. 53b. S. 27— 33 gufammeugeftellten Verfügungen

»reu|ifö}er Regierungen unb Die als Anlagen mitgeteilten «Statuten.— Statuten üon

Vereinen ber übrigen namhaft gemachten Kategorien aus 9Dcerfeburg unb ?üj3en

finb j. 33. b. 9Jcafcf;er, baS Staatsbürger-- jc, foroie bie Armengefe^gebung

5>reu§enS, im Anhang SRr. 2. 3. 4. 10. 11 abgebrueft. <S. auch bie SRachmeifungen

über berartige Vereine in $Preufjen b. Söeber 1. c. S. 206
f. u. Suopl. 33b. S.

50. 51. — Vgl. auch °ie Statutenbcifoiete bei Schnell, bie feciale $)rit>athUfe,

Berlin 1860: S. 34 (Vürgerhilfsoereinj ; S. 85 (DrtSoerein für baS 2öoJ)t ber

arbettenben Klaffen); @. 111 ((JnthaltfamfeitSoereinr, S. 140 (Verein für Ar=

beitöfchulen); S. 151 (.ftanbmerferbtlbungSüerein) •, S. 129 (Kteinfinberbemahran^

ftalt). — Statut eines Stuttgarter Vereins $um 2Ö£>t)I ber arbeitenben Klaffen

im Arbeiterfreunb 1867 S. 209.
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©ilbebrauch fort, welker eine feciale ©emeinfefjaft ber SSereinggenoffen gerbet»

fü^rt unb biefer buref) bie an bie SSerfammlungen ftd) anf<f)lie§enben gefelligen

Bereinigungen unb burefy regelmäßige nrie au§erorbentlicf)e Sßereinöfefte 9to
bruef giebt, gum £f)etl aber aud; noch p^ere fittlicfje ©enoffentoflichten be«

grünbet. ^Daneben aber giebt e8 eine unüberfefjbare Füße »on Vereinen,

welche auSfchlieglicf) ober boch ^auptfäc^lic^ gefellige %xoeäe »erfolgen, ttne bie

balb mehr nach (Stänben unb klaffen (5lbel, 33ürger, Honoratioren, <Dienft*

boten, ©efeöen u.
f.

u>.) abgesoffenen balb freieren ©efettfehaften, Äaftno'ö,

(Srholungöoeretne, $lubb§, $riegert>ereine, Sanbömanngoereine u.
f. ro. u.

f. ».

5lnbere üßerbinbungen ähnlicher 3lrt ftreben über bie blo§e ©efelligfeit ^inauö

im ©inne beö alten ©runbgebanfenS ber 33rüberfchaft nach einer engeren fttt»

liefen ©enoffenfehaft. 5tlS folche ftttlich*fociale Vereine laffen ftch g. 93. noch

bie Freimaurerlogen, bie Stubentenfcerbinbungen, bte 0tefte ber alten ©efetlen*

oerbrüberungen, bie bem alten £erberg3toefen gegenüber neu entftanbenen ©e*

fellenbünbe unb 3>üngling§üereine 4Ö
) , ähnlich aber auch bie mobernen $anb»

tt)er!eroereine, 2lrbeiterfortbilbungg»ereine u. f. to. begegnen.

12. (Snblidj ^aben neben ben fortbefte^enben ober neugegrünbeten öffent-

lichen unb prioaten Slnftalten für too^ltbatige 3w«fe ftch feit bem Sßieber*

ermaßen beö Slffociationögeifteö gahltofe freie SBo^lt^atigfeitguereine

gebilbet, t»elct)e in ber »erfc^iebenften §ßeife bie (Staate, kommunal» unb

^orporationStljatigfeit auf biefem ©ebiete unterftüfcen ober ergangen. (Sie

nrirfen n)eil3 oorüberge^enb als £itfS»ereine bei jebem 9Rou)ftanb, alö Vereine

für ©rünbung befonberer 5lnftalten, für bie Leitung »on «Sammlungen gu

beftimmten Btoecten, für Traufen» unb Sßertmtnbetfnöflege toährenb eines

Krieges u. f. n>., t^eilö fuc^en fte baö Sinnen*, ßranfen* unb Unterftütjungä*

toefen ober einen beftimmten 3weig beffelben bauernb gu organiftren, wie bie

2(rmenoereine unb 5lrmenpflegeoereine, bie ^ranfenoereine, $riöpen»eretne, Sn»

»alibenoerforgungSöereine, Vereine für arme Sßocfmerinnen, für ärgtliche Pflege

ber ^inber armer (Altern, für SSerforgung ber traten mit £>olg im SBinter,

bie (Sfcaroereine ber OJcinberbemttttelten, bie Vereine gur Erbauung »on Fami*

lienujo^nungen für unbemittelte £eute, für (Errichtung öffentlicher SBafch* unb

23aber)äufer u. f. tt.
80

). Für bie lefcgebachten 3*»ecfe ift in neuerer 3eit auch

bie Form öon Slftiengefellfchaften angetoanbt toorben. SnSbefonbere haben

49
) 2)iefe h flben gugleicr) eine religiöfe Färbung unb ftnb im 2lnfä)lu& an

bie inneren SDcifftonen gebilbet. SSgt. 3litfd)l, über cr)riftltcr)c Sünglingö« unb

©efeUenöereine. 1852.

w
) 53gl. g. 33. bie (Statuten üon Slrmenfcflegeüeretnen auö brei üfterfeburger

Parod)ien bei Söcaftt)er 1. c. 9er. 5—7, be$ Frauenüereinä gur 9lrmen» unb

Äranfenpflege in £alle ib. !Ur. 8, beö Vereins gur (Srbauung üon Familienttoh*

nungen für unbemittelte Seute in spalte ib. ?cr. d, baö 9Regutatit> für bte <S»ar>

öereine ber ÜSJtinberbemittetten ib. 9tr. 12. ©. aua) Söeber 1. c. <S. 815 f. u.

©uppl. 33b. <S. 221 f. Fran^ 1. c. <&. 259. 387-392. 898. 899. «gl. oben

9cote 12.
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ftcr) in ^Berlin (1848), (Stettin (1853) unb anberen Orten fogenannte „gemein*

nüfcige Saugefettfchaften" gebilbet
51

), welche baS 9lftienfapttal lebiglicf) mit 4 ober

5 $>rocent oerjinfen unb bafür Käufer mit einer ^Injar;! »on SBohnungen tauen,

bie fte Bittig an Unbemittelte oermiethen, um attmalig baö 5lnrecr)t an ber

2Bor}nung auf ben 9JUetr)er, baö ©gentium be§ ganzen ©runbftücfö aber auf

bie ©efammtheit ber 9JUetr)er, bie fog. „TOetr)ögencffenfchaft\ übergeben ju

laffen (nacr) 30 Sauren), hiermit tft jeboer; auf ber einen (Seite baS ©ebiet

be$ perfönli^en SßereingwefenS
, auf ber anbern baS ber biegen SBo^lt^ätigfett

»erlaffen unb ein «Stritt auf ba3 ©ebiet ber mirthfchaftltchen 2lff octation

getr)an, toooon unten bie 3Rebe fein wirb.

HI. Gsiner folgen 9Jcannicr)faltig£eit ber %mde entfprtc^t eine auger»

orbentltcr)e Sftannichfaltigfeit in ber Sufammenfefcung unb £)rgant*

fation ber freien Vereine 52
), ©erabe bie ©efchmeibigfeit feiner formen tft

e$, welche bem mobernen 93eretn3wefen, inbem fte eS für bie allgemeinen wie

für bie üeretnjeltften 3wecfe, für bie feftefte Stänbigfeit wie für bie fretefte

Bewegung gleich fel)r befähigt, eine fyßfyere unb freiere (Sntwkflung fiebert, alö

fte bem trofc feineö ©eftaltenreidjthumS im Sßergletch l)ierju formenarmen,

weil buref) bie formen ber 33ünbe unb ©ilben be^errfc^ten, mittelalterlichen

©tnungöwefen $u Xfy'ii werben tonnte, ©leicr)wol ^at auch baö moberne

9Seretn8wefen bie Senbenj, gewiffe ©runbjüge ber £)rganifation überall in

ähnlicher 2Betfe $u »erwirfltcr)en, unb eö tft bezüglich ber t)ier befprochenen, beS

ofonomifchen ©harafterö entberjrenben Vereine ein 3ufammenr)ang mit ber alten

©ilbeoerfaffung unb tt)rer 9luö* unb $ortbtlbung nicht $u »erfernten.

2)ie 9Jcitgliebfchaft in allen biefen Vereinen, mögen fte ftcf> nun auö

©in^elperfonen , ober (tote ?)oft*, Telegraphen * unb (Sifenbahnoeretne , ber

(Sterbefaffenoerein beutfcr)er ©fenbarmgefettfehaften, ber £)anbetötag, ber 93er*

banb beutfcr)er ©enoffenfehaften, »tele ©efammtoereine u.
f.

w.) au6 ©efammt*

perfonlid^feiten (©emeinben, öffentlichen $orperfcr)aften, Sßtrtl)fcf)aftefor^orattonen

ober anbern Vereinen), ober auß 5lnftalten unb (Stiftungen, ober ettblid) auö

mehreren biefer ^erfonengattungen jufammenfe^en , wirb ganj toie in ber alte*

ften ©ilbe fowol bebingt wie beftimmt burcr; bie beiben Momente ber $)er*

fonlic^fett unb ber Sretwilligf eit. ©innige ©rwerbungöart ber 9fJcit*

gliebfcr)aft ift baljer ber freiwillig erflärte ©tntritt etnerfettö, bie Aufnahme

buref) ben herein ober bie ba;m befttmmten SBereinSorgane anbererfeitg. 2)ocr)

hat baö moberne 23eretnöwefen in einzelnen feiner Steige hier eine fo freie

51
)

<ßgl. breiig. @. ©. ü. 1848 @. 355 u. 1853 ©. 133; 1867 ©. 550.

5)a« ©efefc ». 2. SJcarj 1867 (@. ©. @. 385) gewährt biefen ®efellfd)aftett

Sporte^ unb «Stempelfretheit.

M
) (Sä öerfteht ftö), ba§ üon ber rechtlichen 9catur ber Vereine erft im feiten

Xt)eit gef)anbelt werben fann, ^ er n"T ihren Untriffen nach bie öon ber je^t fec*

f^rochenen S3ereinögattung in ber ^erfaffungä gefliehte ber beutfehen ©enoffen»

fchaften eingenommene ©teHe bezeichnet werben mufj.
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©eftalt angenommen, ba§ manche Vereine r»on öomheretn erflaren, ba§ ftc

Seben, ber feinen Flamen in eine Sifte eintragen, einen Beitrag jaulen ober

auf eine fonft Beftimmte 2Beife feine ABficht, für ben SSereingjwecf wirfen ju

wollen, funbgeBen werbe, alg 9Jcitglieb anerkennen wollen. 3m ungemeinen

ift bag moberne 93ereingwefen jeber ©rfTufwität abgeneigt, unb ber 3&h*

nach gefcBl offene ©efellf(haften motten ficr) unter ben f;ier Befprochenen

S8erein§gattungen faum finben. 2)tcS fehltest natürlich nicht aug, ba§ je

nach bem 3wecf ber Sßeretne »telfach bie »erfc^iebenften 33ebingungen ber

9Jcttgliebfcr)aft aufgeteilt werben, ba§, wetyrenb manche Vereine lebiglicr) bie

UeBernafyme ber Verpflichtung ju einem Beftimmten ^Beitrage ober ju Beftimm*

ten perjönltchen Stiftungen forbern, anbere bag Sßor^anbenfein Beftimmter

©tanbeg*, 33erufg*, ©efc^Iec^tS*, Stoigiong*, ®efeHf^aft8», 33ilbungg*, ©eifteg«

ober Korperqualitäten oerlangen. 3mmer aber ftnb eg perf online ©igen*

fdjaften unb SBtftengerflarungen
,

welche bie 9fJcitgliebfcr)aft geben, unb wenn

bei einzelnen ber erwähnten Vereine Aftienmifftonen für einzelne SSereinöan*

lagen ($erein6T)äufer, Stumhallen, 9ftufeen, 2;^eater u.
f. w.) »orfommen, fo

pflegen babei, infofern rttct)t eben ber Verein alg Aftiengefettfchaft ober eine

5IftiengefeHfd)aft neben bem Verein fonftituirt wirb, gwar gewiffe befonbere

fechte unb Pflichten burcr) ben AftienBeftfc begrünbet, bie effentietlen fechte

ber Vemngmitgliebfchctft aber auch ben 9iicf;taftionaren üorbe^alten ju werben.

©elBft bei einer berartigen Kombination ber fac^enrec^tlic^en mit ber perfon*

lict)en ©runblage, mehr aBer noer) in ben auf bie rein oBligatorifcr)e Veitragg*

Pflicht geftellten Vereinen ift bie Siegel burcr/aug bie ®letcr/heit ber fechte unb

^flicr/ten aller 9ttitglteber in allen Angelegenheiten beg Vereing, inSBefonbere

bie ©leic^^eit beg ©timmrechtg. 5luct) ba, wo bie VereingBeitrdge nicht nur

nac^ freiem VelieBen ungleich, fonbern nach einem jwingenben Vereingfteuerfu§

abgeftuft ftnb, pflegt burch ben höheren ober geringeren Beitrag fein Unterfchieb

bcö Vereinggenoffenrechtg Begrünbet gu werben. Kommen Unterfchiebe unb

Klaffen »or, fo Beftimmen ft<$ biefe faft immer nach rein perfonlichen

©igenfd)aften (Alter, Söürbigfeit, Anfehen, 2)auer ber Vereingmitgliebfchaft

u. f.
w.). (SBenfo ftnb ihrem 3nf)alt nach fowol bie fechte unb Pflichten

ber Vereinggenoffen gegen einanber, alg bie fechte unb Pflichten ber (Sin*

jelnen gegen ben Verein perfonlicher Art. 3>e nach bem Vereingftatut l)errfdr;t

hier im ©ngelnen natürlich eine unüBerfehBare SSJiannicr/faltigteit unb ing»

Befonbere im Verhältnis beg Vereing gu feinen Sftitgtiebern ift ber ©rab,

in welkem bag Snbioibuunt oom Verein aBforBirt wirb, unb bag SRedt)t, wel»

d)eg eg bafür gurütfempfängt ,
au§erorbentlich oerfchieben. Von einer fo ftarf

bag Snbiüibuum unter bie Vereingeinheit jwingenben ©ewalt, wie bie alte ©übe

fte Befa§, ift faum irgenbwo noch fa^if^> jebenfallg nirgenb mehr rechtlich bie

SRebe. Allein noch BeaBftchtigt eine grojje Angal;! oon Vereinen nach tt)rer

freilich restlich nicht er^wingBaren Verfaffung einen faft bag gefammte Sebcn

ihrer 9ftitglieber oorüBergehenb ober bauernb ergreifenben VerBanb, wäbrenb
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Bei anbem eine befchranfte (Summe perfonlicrjer ^>f£tc^ten
f

beren (Erfüllung

burcr) VereinSftrafen unb VereinSgericr)te gefiebert tirirb, unb eine erttfprecfyertbe

(Summe öon ^Rechten (befonberS bie $r)eilnatyme an ben Veranlagungen unb

Vorteilen be§ Vereins) begrünbet tft, Bei roieber anberen enblich bie Pflicht

ber TOtglieber burcr) itjre IBettragöpptc^t unb if)r Olec^t buref) baS Stecht auf

Sl^eilnat)me an einer etroaigen nicht einmal nothroenbig einjuberufenben Sßer=

fammlung erfcf)opft roirb. (Schließlich fann Bei »ollig freien, nicht etroa »on

ber öffentlichen ©etoalt mit roeitergeb/enber 93ebeutung Befleibeten Vereinen in

jebem Moment ber ©injelne burd) Austritt fein Verhältnis jum herein, ber

herein burd? AuSfchlug fein 33er^dltmg jum ©njelnen löfen.

5Dte £)rganifation ber fo jufammengefe^ten Vereine, roie fte buref) bie

frei gerotttfürten unb vermöge ber VereinSautonomie fortgeBilbeten 23eretnö=

ftatute Beftimmt roirb, tft naef) Vebürfnif} unb 3t»ecf fo mannigfach 'geftalret,

ba§ »ießeicr/t jebe benfBare Verfaffung in irgenb einem Verein il;r Abbilb

l)at. Smmer ftnben ftcr) als VerehtSorgane bie VereinStiejfammlung unb ein

Balb aus ©iner $)erfon Befte^enber Balb fottegialifcr)er Vorftanb; r)äuftg über--

bieö VerfammlungSauSfcr)üffe ober Oieörafentanten
,

meiere bie ©efammtl)eit

gegen ben Vorftanb »ertreten; in fef)r »ergebener (Stellung unb Vebeutung

enblich befolbete ober unBefolbete Vereinsbeamte für Sacfjangelegenfyeiten
, für

bie VermögenSoerroaltung
, für bie Vertretung nach au^en u.

f.
t». 3roifcr)eh

biefe »erfcr)tebenen .Organe ftnb bann bie gefe^gebenben
,

ricfytenben, »erroalten«

ben, Befcr)lie§enben, »otl$ier;enben unb fontrolirenben $unfttonen beS 5Sereinö*

lebenS in überaus ungleicher SBeife »erteilt unb, voenn Bei ben fefter organt*

ftrten Vereinen in ber Siegel jebem Organ fein felbftänbigeS ©ebiet überroiefen

toirb, fo gieBt eS anbere Vereine, Bei benen faft nur buref) (SineS jener Organe ber

Verein als feiger §ur (5rfdt)einung fommt. S3alb liegt ber Scf)röer»unft im Vor*

ftanbe ober in einem Komite, baS üießeicht ben Verein gegrünbet l;at unb leitet,

orrne je eine 9Jtttglteber»erfammtung ju Berufen, Balb Beforgt bie VereinSgefammt*

heit alle tr}re Angelegenheiten felBft. häufig fommt eS »or, ba§ eine Ver*

fammlung fid) jum Verein fonftituirt, bann aBer fofort if>re Vefugniffe einem

ftänbigen, ftcr) felBft erganjenben 5tugfct)ug überträgt, ber nur Berechtigt, nicht

verpflichtet toirb
, nach Vebürfniß eine neue Verfammlung ausschreiben.

Viele urfprünglich freie Verfammlungen , roie bie meiften üeriobifcr)en unb

roanbernben ®elehrten»erfammlungen , ber Suriftentag, ber £>anbelStag, ber

oolfSroirthfchaftliche Kongreß, bie Kirchentage, bie Abgeorbneten « unb ^>artet=

tage u.
f.

vo., nel;men eine formliche VeretnSbilbung nicht einmal »or, fonbern

fefcen nur einen AuSfcfmj} ein, ber bie nächfte Verfammlung berufen unb

anbere formale @efd)äfte erlebigen, biSroetlen aber auch im tarnen ber Ver*

fammlung in ber 3roifcf)en$eit für beren faßliche Sntereffen thätig fein fotl.

$ter bleibt eS bann oft unbeftimmt, ob ein roirflicf)er Verein »erliegt, ob

eine blofee freie Verfammlung, ob oielletcht eine jroifchen beibem bie Witte

fjaltenbe AffociaticnSform, ober ob enblich ehoa ber 9lu3fcf)ujj ein Verein tft.



006 $aS @enoffenfä>ftSwefen für getfttge, ftttltcfje unb feciale 3we<fe.

Die 9totur beö 9lu3fcf)uffeg als Organ einer fomit immerhin, wenn and) un-

toottfommen organiftrten ©efammtheit, bie baburd) ermöglichte ^eriobtcttat

unb Äonneritat ber Verfammlungen, ba§ ununterbrochene Vorhanbenfein einer

Vertretung ber affoeiirten Sntereffen wirb wenigftenö ba, wo bte Vollmalt

beS 5Iu§f(f>uffeö nia)t eine rein formale unb einmalig Wirfenbe ift, biefe Slffo*

ciationögebtlbe in ber Sftegel jurtftifch Bereite aU Vereine cfyarafteriftren, wenn*

gleich bie Unbeftimmtheit ber 9ttitgliebfchaft unb ber Langel eines auöbrüct -

lief) erf(arten (be^alb aber boch möglicherweife ftill f
Zweigen b anzunehmen*

ben) ©efammtwiltenS, Verein $u fein, biefe Sluffaffung erfcf)Weren. £iftorifch

unb thatfablief) ftnb fte atterbingg eine UebergangSftufe $wifchen Versammlung

unb Verein, ftnb m'elfact) werbenbe Vereine, wie bereu bie fchöpferifche 3^tt

beö mittelalterlichen ©inunggwefenö gleichfalls fo mannigfach aufweift.

©ine noch größere Äomplifation ber VereinSorganifationen entfielt fchliefj*

liü) buret) bie bem mobernen VereinSwefen mit bem mittelalterlichen QsinungS*

wefen ebenfalls gemeinfame Xenben^ jur ^eroorbringung oon ©efammtorgani*

fationen über ben @in^el»ereinen, £rier ftnb »oraemlia; jwet OrgamfationS*

formen $u unterfReiben, (Sntweber ift ber ©efammtüerein ein ©in^eitöoerein,

fo ba§ alfo alle TOtglieber unmittelbar ihm angeboren, unb eS Befreien nur

in ihm mehr ober minber felbftanbige örtliche unb provinzielle ©lieber ober es

werben fogar nur örtliche unb provinzielle Versammlungen ohne bie Vebeutung

bauernber S^eilorganigmen berufen. £)ber aber e$ befteljt eine (Summe

felbftanbiger Vereine, bic nur buret; eine organifct)e ^oberation oerbunben ftnb,

wobei bann zwar eine in fet)r oerfchiebenem Umfange rechtlich wirffame unb

für feljr »ergebene Vereisungen fompetente neue (Sinfjeit über ben ©injel«

»ereineu entfielt, für biefe (Sin^eit aber junac^ft nur bie Vereine unb erft

mittelbar beren ©lieber alß Srager erfct)einen.

B. Der wact)fenben Vebeutung, welche ba§ freie VereinSwejen auf politi»

fct)em, geiftigem unb focialem ©ebtet ftet) in unfern Stagen errungen r)at, ent»

fpricht, wie noct) furj erwähnt werben mu§, eine err}ot)te Verwenbung vereine*

ärmlicher Organisationen buret; ben (Staat felbft. 2tbgefeljen oon ben ftaat-

liefen Bwanggorganifationen unb bem 3»ange jur Vereinöbilbung, ift auf ber

einen (Seite bie gro§ere Neigung $ur foüegialtfc^en ©eftaltung ber Vererben

tjerDorp^eben, welche überall Kollegien, Kommijftonen
,

Deputationen, 9luö--

fc^üffe, 9lepräfentantentorper u.
f.

w. ^erüorruft unb bisweilen, wie bei ben

litterarifc^en (Sac^oerftanbigenoereinen unb gum auet) bei 5[Rebtctnal=

follegien, SanbeSofonomiefotlegien unb anbern tecf)nifd?en Deputationen, fowie

bei ben für bie Verwaltung einzelner 2lnftalten ober ganzer 2lnftaltSgattungen

beftetlten Kuratorien unb Äommifftonen
,

nat)e an eine »ereinSmajjige Organi*

fation ftretft 3luf ber anbern (Seite ift an bie vielfach f)er»ortretenbe Olicbtung

$u erinnern, gewiffe buret) 2lmt, Veruf ober Sntereffen jufammenge^altene

^»erfonenflaffen aU natürliche ©enoffenfhaften ju betrauten unb ifmen in

biefer ©igenfehaft Organe $u fonftituiren , bie bann unter 9!flitwirfung aller
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5[Rttglteber jenes ol;ne befonbere ©rflarung ober $orm beftehenben SSerbanbeS

gewallt $u »erben pflegen. Gstn SSetfpiel hierfür bietet 3. 33. bie (Errichtung

ber fommercietlen unb gewerblichen Kammern ober Otathe, wooon unten bte

SRebe fein wirb. 2luf d^nlid;er 5tnf^auung einer natürlichen Körperhaft ber

(StanbeSgenoffen beruht bte ftaatlic^e Organifation ber 5lb»ofatenfammern ober

ber in ^reu§en r»on ben ^Rechtsanwälten eine? ^ppettationSgerichtSbeäirfö ge*

wählten, mit biSciplinarifchen 23efugniffen befleibeten (5l;renrat^e.

IL £)a$ freie ®enoffenfdt}aft$ü)efen für n)irth f dt) af titele

3toecfe.

§ 66. 2>ie öerfcf)iebenen Slrten wirthf <haftlicher Organismen.

A. 2)ie wirthfcbaftltche Organifation, welche baS fc^eibenbe Mittelalter

ber neuen Seit Unterlieg, charaftertftrte fich cor SlHem baburch, ba| fte äußer-

lich unb innerlich per; mit ber bie ganje Nation nach einem einzigen burch 9

fc^lagenben ^rineip gliebernben ©efammtorgamfation »oflfommen beefte.

L 5lfle grö§eren SöirthfchaftSorganiSmen waren bal;er genoffenfehaft*

lieber 5Ratur. (Sinzig in ben größeren länblichen ©utswirthfebaften beftanb

bie altere ^err f dt) af tlidr) e 3Btrtr)fcr)aft0Drgantfation neben ober über ber ©e=

noffengemeinbe in einer über ben Kreis ber £auS-- unb ^>oftt>trtl)fc^aft beS @in»

feinen hinauSreichenben SÖebeutung fort, auch h*er }ebo(h buref) bie ritterfchaft«

liehen unb lanbfchaftlichen Korporationen, bie burd; ihre gemeinfame (Steuer»

oerwaltung unb (Steuerfaffe unb buref) bie barauf bezügliche forporattoe Sluto*

nomie unb Oberaufft<ht in wichtigen fünften auch einen wirthfchaftüchen 33er»

banb begrünbeten, ber Sfolirung enthoben. 3m Uebrigen mar zwar bie 2Birth 3

fchaft beö einzelnen ©runbbeftfcerS , ©ewerbtreibenben ober Kaufmanns herr*

fchaftlich organtftrt: aber fte war eben für (ich nur e^nc £>ofwtrthfcr;aft ober

^>auöU)irthfchaft, waljrenb fte für alle allgemeineren, in baS öffentliche Seben

Übergreifenben 2ötrtc)f et) aftöbejicr)ungen als ©lieb in ber ©emeinbe, ©übe,

Sunft ober irgenb einer anberen SerufSgenoffenfchaft ftanb. 2)te (Sntftehung

eines SerrttorialftaatS t)axte *m Anfang fyexin feine 35eranberung hevoorge*

bracht. (Sntwicfelte fteh tfoax ein einheitlicher (Staatshaushalt, fo reifte biefer

boch gunachft nicht weiter, als bie augenblicflichen (StaatSbebürfmffe eS jebeS*

mal erforberten, unb oon einer principiellen Organifation ber £erritortalwirth s

fchaft burch ben Staat war im 16. Sahrfmnbert noch wenig bie Otebe. £>er

SanbeSfjerr war ein großer $)omanialwirth, aber nur ber Umfang fetner Oefo*

nomie unterschieb ihn 00m ©utSfjerrn, unb ein einheitlicher 2Birthf<haftSorga«

niSmuS gleich ber Sanbgemeinbe, (Btabt ober 3unft war ber SanbeSftaat nicht.

@S gab baher auch neben ben tüirtr)fcr;aftlicr)ert Sßerbdnben feine eigentlichen

SBirthfchaftSanft alten. 2öenn ber Langel oon «Staatsanwälten ftdt) oon

felbft erflart, fo waren auch ©emetnbe» ober $Prtüatanftalten für SSMrthfthaftS»

beförberung beShalb nicht toorhanben, weil jebe ©enoffenf<haft (unb als folche

freilich auch bie ©emeinbe für ihre 33ürger) ober jeber anbere SöirthfchaftS«
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r>erbanb burdj innere 93erbanb$einrid)tungett bie wtrtfyfdjaftltdjen SBebiirfniffe

ber ©lieber befriebigte. Sludj bie Defonomie ber firdjlidjen unb geiftli^en

93erbdnbe war in dbmlidjer Söeife forporatiö georbnet, unb wenn bie gemein»

nüfcigen Äirdjenanftalten unb bie frommen Stiftungen in gewiffem (Sinne bie

Sßatur »on Sirtl;fcr;aft6anftalten, weldje einem ofonomtfdjen 33ebürfni§ ber

©efammtl;eit abhalfen, trugen, fo war bod) tl;r nd&fter 3wecf ein geiftlic^er

ober woljltljdtiger unb nur mittelbar tourben sugletd) 3wetfe ber SBolfSwirtl;*

fdt)aft burdj ftc erfüllt.

II. 5Dte Wtrtr/f<$aftli<$e £>rgantfatton beg 93olf§ fiel aber ferner aueb;

innerlich mit ber ©efammtglieberung beffelben jufammen unb IjierauS ergab

fxä), ba§ Weber ©enoffenjdjaften no$ £errfd?aft£oerbdnbe für lebigltdj wirtb*

fcfyaftlidje 3wecfe, ba§ weniger notf) berartige SBerbdnbe für einzelne Wtrtl;*

f^aftlidje 3wecfe beftanben. (Sö gab freiließ rein jufdUtge ober bur$ freies,

auSfdjlie§li$ »on wirtb;fdjaftlt(f)en 9ftcttr>en geleitetes belieben gef(f)affene ©e*

meinfcfyaften: aber folcfye ©emeinfdjaften waren bann eben feine neuen 3ötrtr)*

fdjaftgorgamßmen, fonbern fteHten eine öertragömagige ober gegenftänbliäje 95er»

binbung jwifc^en mehreren Snbimbualwirtfjftfjaften t)er. 2lu$ bie oor^anbenen

©efellfcf)aftgformen beö £anbel$* unb ©eeredjtS (Sföaffopet, ftttte ©efeflfe^aft,

2lbmiralfdjaft, 9JUtrl)eberet) erhoben ftdj nid)t über bie ^oHeftiiwerbinbung

felbftdnbig bleibenber @tnjelwirt^f(^aften. 2Bo bagegen ein neuer einseitiger

2Birt^aftSorgant6mu§ über ben ©liebern oortyanben war, ba War berfelbe

gugleidj ein politifdjer, religtofer, militdrifcfjer, ftttltdjer unb focialer Sßerbanb

unb er war audj in wirtf/fdjaftltdjer Sejie^ung nidjt auf (Sine ber bleute ge«

trennten Seiten ofonomtfäjer 2lffociatton befcfyrdnft, fonbern »erfolgte bie Sota*

litdt einer wtrt^aftli^en Sßerbinbung. 3n festerer 33ejiel;ung ergab ftd) für

bie ofonomifcfjen ©enoffenfcfyaften inöbefonbere eine boppelte Bolge.

1. 3b;rer©r unb läge nadj waren fte in berSRegel gleichzeitig ^erfonen*

unb 55ermogengöerbdnbe. ©enoffenfcfyaften, welche t>on einer urfprünglid) rein

perfonlicfyen 93erbinbung auögiengen, (teilten ftcfj mit ber (Erwerbung eineö

©efammtöermögenS, motzte bieö nun ©rmtbbeftfc, bewegliches Kapital ober

eine nufcbare ©eredjrfame fein, meljr unb mefyr auf »ermogenSrecfjtlicfje ©runb*

läge, wie ftcb; an ber 9Jcarfgemeinbe , ben ©ewerbSgilben, ben 9Jcüngern unb

anberen 2lmt3forporationen, melen 33rüberfd>aften unb felbft ben geiftlicfjen

$6rperfd)aften gezeigt l;at. Umgefel;rt war, wo eine fapitaliftif^e ©emein=

fdjaft ba$ $rüfyere war unb barauS eine ©enoffenfcfyaft f}er»orgieng, bie Ütenbeng

ber lefcteren ftetS auf £erftellung einer perfonlicfyen SSerbinbung neben ber

r>ermogen$re<$ttt(f)en gerietet, fo ba§ l)ier nicfjt etwa (wie bei ber Slftiengefefl«

fcfyaft) eine bureb; bie SßermogenSgemeinfcfyaft bebingte unb beftimmte unb lebig-

Itd) biefer bienenbe ©enoffenf^aft entftanb, fonbern ein fcerfönlicf)er 2Birtlj*

fdjaftStoeretn, ber gleichzeitig auf $rieben§=, fRefyfr, 2eben§* unb ©tttengemeim

f<$aft gleite. 3)aö Otefultat war, bag alle ©enoffenfe^aften oon irgenb l^eruor«

ragenber wirtl)fc^aftli^er 33ebeutung in t^rer ©runblage unb £)rganifation
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eine 9Jcifcf)ung beS perfonlich*6ffentlichen unb beS fachlich'prioatrechtlichen (Sie*

menteS enthielten.

2. (Sbenfo nmrben bann auch bie »ergebenen wirffjfcfyaftlidjen Sxot&z

ungetrennt »on bemfelben ©enoffenfchaftSorganiSmuS oerfolgt. (Sr aar öor

Allem gleichzeitig SBirt^fc^aftögenoffenfc^aft nnb ©eno[fenfcit)aft0tx>irt^fc^aft. (Sine

SJBxrt^fc^aft^genDffenfc^aft, meiere als eine 2öirtt;id>aftSaUgemeinl)eit ben Sdmfc,

bie ttnterftüfcung unb bie SBeforberung ber in il;r enthaltenen Oin3etotrt^=

fc^aften Bejnjecft, felbft aber nur tnfott»ett tüirtt>fct)aftet, als ber ©enoffenfe^aftö»

Zroecf bieg forbert, — unb eine ©eno[fenfcr)aftStüirtt)fcr;aft, bei welcher bie ®e*

fammtheit als folche nnrthfthaftet, f>ierfxir ftcf> organifirt unb bie oon ihr er*

griffenen Stücfe ber (Sinzelnnrthfchaften nur als ^aftoren einer einheitlichen

©emeinttrirthfehaft betrachtet: 23eibeS aar in ben alten ©enoffenöerbänben un*

gefchieben unb unfeheibbar enthalten. (Sin Sßerein für 2öirthfcr;aftSrjolizei unb

Sirthfcf)aftSunterftüfcung, ein SßerftcherungS* unb «ftrebitüerein, ^dufig , roenn

man mobem fprechen will, auch eine SKohftoff'-, 9Jcagazin= unb ^onfumgenoffen*

föaft, aar jebe 3unft zugleich eine probuftioe (SrroerbSgefellfchaft. 3ebe 9Jcarfge*

meinbe vereinte bie (Stgenfcf)aft einer länbltchen ^robuftioaffociation mit ber

(Sigenfcr)aft eines Scf)u&* unb UnterftüfcungSoerbanbeS für bie B^ecfe ber (Sin»

äeltüirthfchaften. Unb jo aar überall mit ber $ürforge ber ©efammtheit für

bie £)efonomien tt;rer ©lieber zugleich ein theilroeifeS Aufgehen ber (Stnzelöfonc*

mien in einer felbftänbigen ©emeinrotrthfehaft »erbunben, — wenn nicht ettoa,

tüte in ben ^loftern unb bei manchen 29rübergemeinfchaften, eine fommuniftifche

©efammtttjirthfchaft bie (Sinzelroirthfchaften & ollig oerfchtang.

B. 9ftit bem in allen SSerhaltniffen feit bem 16. Sahrlmnbert fich ooll*

Ziehenben SBechfet mu§te ftch allmälig auch bie ©eftaltung ber 2Birtf>fc^aftö*

Organismen ootlfommen oeränbern, um jobann neuen SBeränberungen in unferm

Sahrhunbert entgegenzugehen.

I. 2)ie innere Auflösung aller jtmfchen Staat unb Snbtoibuum mitten*

inneftehenben, fei eS genoffenfchaftlichen, fei eS herrfö afNi^en 2>erbänbe, bie

Abforption il;rer offentlichrechtlichen Elemente burch ben Staat unb il;re (Sin*

fcfjränfung auf bie prioatrecht liehe Sphäre mußte in tx>irt^fcf>aftücf)er 23ejiel;ung

baS forrejpcnbirenbe Sftefultat haben, baß jebe SBebeutung einer airthfchaftlichen

Allgemeinheit auf ben Staat übergieng , bem Staate gegenüber aber nur

^rioattoirthfebaften eriftirten. fDer ^taat erhob fid) feiner Aufgabe gemäß

Zum oberften SirthfchaftSorganiSmuS: aber me er auf allen ©ebieten nicht

bloS bie oberfte, fonbern bie einzige Allgemeinheit fein trollte, fo füllte auch *n

ber StaatStoirthfchaft jebe anbere ©ejammtroirthjehaft als abhängiges unb un*

felbftänbigeS ©lieb aufgehen; eS fottte auger einer mannigfach geglieberten

StaatStoirthfchaft nur Snbiüibualroirthjcbaften geben. 2)ie unmittelbare ober

mittelbare Staatsanwalt für roirthjcbaftliche 3*oecfe, mit ber fich bann freilich

eine mehr ober minber forporatioe SSerfaffung fombiniren tonnte, nmrbe fo

bie ht-'rrjchenbe %unn tt>trtf;fd;aftlirf;er JCrganifation, voährenb ber [elbftänbige
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©enoffenoerbanb für 2Btrtr)fc^aftSgroerfe mehr unb mer/r oerf<f)n>anb. ©rft in

neuerer Seit ergebt fxfy bann gegen roirthfchaftltche (Sentralifation unb Storni*

ftrung r>on ber ©runblage ber (Sinjeltoirthfchaft aus bie freie 9tffociation in

ber bereiten %oxm ber ÄapttalSbereinigung unb ber perfonlichen ©enoffen*

jct)aft unb erringt ben ©efettfchaftSroirthfchaften gnnfchen bem "Staat unb ben

©in^elnen Don Beuern eine wichtige unb unabhängige Stellung.

1. £)ie mittelalterlichen ^irthfchaftSoerbänbe junä^ft giengen ba^er

%er langfamen 9luflofung entgegen, ©emeinben, Innungen, Bünfte, ©efetten*

brüberfMafien unb ade anberen Äorperfchaften, welche eine roirt^aftlic^e (Seite

Ratten, würben nicht nur in politifcher, polizeilicher, ftttlic^er S3ejiel)ung ju

(Staatsanwälten, fonbern fte würben auch in SBe^ug auf SBirthfchaftSfchufc unb

2Btrtt)fcr)aftSfDrberung als Staatsanwälten te^anbelt unb behielten ^oc^fteng

als ©emetnfchaften für Beftfc unb ^luSnufcung eines SßermogenS ober nufebrin*

genber Privilegien eigene Bebeutung. (Ebenfo aber rourben bie ^errfcr>aftlic^en

Söirt^fc^aftöüerbanbe zerfefct: fofern il;nen bie Stellung eines öffentlichen £)r*

ganiSmuS blieb, würbe ir;t Borfteljer (g. 93. ber ©utsherr) Unterbeamter beS

(Staats, im Uebrigen bagegen oerroanbelten bie Begehungen groifc^en £aupt

unb ©liebern (©efmbe, M;rlingen, ©efetlen, tagelöhnern u. f. w.) fict) in

ein rein obligatorifcf)eS, priüatrecr)tlicr)eö 53erl;ältnt§.

2. 2)tc Aufgaben einer rr>irtt)fct)aftlicr)en 9lögemeinr)ett lofte ber (Staat

entweber unmittelbar burch feine Behorben, ober bureb bie oon ihm für SBirth»

fc^aftSfcbu^, SBirthfchaftSpoli^ei unb Söirthfc^aftSforberung eingerichteten 2ln*

ftalten. (Sofern er folche 5(nftalten nicht burcr) Benufcung ber in bie Staats*

roirtl;fchaft gezogenen älteren SSerbänbe gewann, errichtete er neue Slnftalten

für einzelne Speele ober ließ fte oon ©emeinben unb ^orperfchaften unter

(StaatSfontrole errichten. So traten als unmittelbare ober mittelbare (Staats»

inftitute Berfeb/rSanftalten , kaufen unb ^rebtttnftitute
,

Börfen, Seihhäufer,

SßerjtcherungSanftalten, 2Btttwen« unb ^enftonSfäffen, Sparfaffen, BwangSfaffen

ber Bergarbeiter unb ^anbroerfSgefeilen ,
SanbeSfulturinftitute u. f.

ro. in'S

£eben. 2)er (Staat trat aber ferner in einer 3*eihe 100X1 SßtrthfchaftSjtoeigen

felbft als ©runbbeftfcer, Kaufmann, Snbuftrielter unb ©ewerbtreibenber er»

roerbenb auf unb begrünbete jum mit monopoliftijchen fechten eine

gro§e 5lngal;l üon ftaatltchen ©rwerbSinftituten, ja er nahm bie erften ftd) bilbenben

größeren ©rwerbSgefeßfchaften bergeftalt in feinen 2)ienft, ba§ auch biefe fiel)

als StaatSanftalten mit gefeflfcr/aftlicher Struftur d;arafteriftrten. £>oa; mußte

in beiben Begehungen, für SMrthfcbaftS* wie für (SrwerbSorganifation, mehr

unb mel;r bie $u neuer $raft erwacfyenbe freie Slffociatton herangezogen werben,

unb in einer 3^eit;c neubegrünbeter SBirthfcbaftStnftitutc pnbet fich bal)er fchon

feit bem 18. Sahrfmnbert bie ©enoffenfchaftSoerfaffung in bebeutenber Stellung

mit ber SlnftaltSoerfaffung fombinirt.

3. 2)te felbftanbige wirthfchaftliche 5l|"fociatton ©tnjelner bagegen fonntc

in btefem Softem nur als eine »erftarfte $rit>atwtrthfcT;aft gelten. Staub
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einer folgen Auffaffung meber bei ben 5t[foctattDiien ©teia;ftehenber in ben

bie (Sinjelperfonen nnr folleftiö oerbinbenben (SocietätS* nnb ^ommunionSoer*

haltniffen, nod) bei ber Affociation beö Kaufmanns, ©emerbtreibenben ober

©utsherrn mit feinen ©el;ilfen nnb Arbeitern ^unachft ein £>inberni§ ent*

gegen: fo entfprad) fie bocr; ben %tfäd)li<f)en 5ßert;ältnif}en ba nic^t mehr, als

mit bem gewaltigen Auffd)mung bev mobernen ^irthfd)aft fta; auS ber ein*

fachen (Snoeiterung ber Snbioibualö'fonomie nene nmfaffenbe 3ötrtt)fd?aftß=

Organismen ^eranSbilbeten. (Solche *Birthfd}aftSorganiSmen aber entftanben

auf rein oermogenSrechtlicher ©runblage in bereiter ©eftalt, als Kapitals«

herrfdjaft nnb als ^apitalSgenoffenfchaft.

a. 2)te Kapitals h er rf^aft fdmf in bem 33erl;ältni§ oon Unternehmer

unb Arbeitern eine neue Bonn beS tüirtl;fc^aftlid;en £errfd)aftS»erbanbeS, bem,

ob er gleich thatfäd)lich ein ebenfogut in baS öffentliche tute in baS prioate

9^ed)t eingreifenber, felbftanbiger Organismus ift, baS l;eutige 3Redt)t principtell

nur bie S3ebeutung einer (Summe »on $Prioatred)ten jmifc^en (Sutern unb

Vielen $ugefter;t. 2>n einzelnen ^Beziehungen freilich ^aben bie ©efefce biefeS

SPrincip nie burct)gefül)rt ober bereits lieber aufgegeben. Von ben nod) mit

ber 23ebeutung einer ©emeinbe fortbeftel;enben länblii^en ©utSherrfd)aften

braucht bieS nicht befonberS erliefen ju merben. *Benn aber aud) $abrifen

unb gewerbliche (StabliffementS beifpielSmeife eine polittfd)e Vertretung in $reiS*

ober VejirfSoerfammlungen erhalten; menn fie bei ber 23efteuerung als (Sin*

Reiten gelten; wenn eine oberfte 9legulirung §tüif(f?en Arbeitgebern unb Arbeit*

neuntem oon (StaatStoegen eintritt ober ( tüte nad) ben neuen fäcf)ftjcf>en,

tl;üringifc|en, braunfehtoetgifd?en ,
babifd)en unb nmrttembergtfcr/en ©etoerbeorb*

nungen) bei Vereinigungen »on mef)r als 20 ©el)ilfen in gemeinfc^aftlit^er

2Berfftatt, in Defterreid) bei jebem größeren (Stabliffement (Srlaß unb $)ubli*

fation einer (in Vraunfdnoeig fogar lanbeSpoli^eilich ju genel;mtgenben unb

$u überttjac^enben) Sabril ober fDienftorbnung gefeilte!) errungen toirb ; wenn

ber (Staat für bie einzelne $abrif bte Vtlbung einer UnterftüfcungSfaffe

unter oer^ältni§md§iger X^eilna^me beS £errn unb ber Arbeiter obligatortfcr;

mad)t: fo liegt fymn offenbar bie 0*ed)tSanfd)auung, ba§ auch biefe Verbänbe

organift^e (Einheiten üon öffentlicher 53ebeutung ftnb.

b. £Dte Kapitals gen offenfd)aft fanb nach mehreren unooHfommeneren

Vorftufen in ber A?tiengefellfd;aft il;re Votlenbung. 2)a§ barin ntd)t mel;r

bloS eine (Erweiterung ber (Ein^elwirthfchaften burd) (Societät ober (Sachge*

meinfd)aft enthalten fei, wie mele Suriften fo lange behaupteten, fonbern bie

(Schöpfung eines neuen SBirthfc^aftSorgauiSmuS, ift bem (Staate nie entgangen.

2)enn nict)t bloS infofern, als ber 3wed: ber ©efeflfd)aft ein öffentlicher war,

wie bie (Errichtung üon UnterftüfcungS*, VerficherungS*, ^rebtt* ober Verf'ehrS*

anftalten, trat ber (Staat foncefftonirenb unb beauffichtigenb ober felbft mitleitenb

ein: fonbern er beanfprud;te Don Anfang an ganj unabhängig oon jenem

3wecf bie (StaatSaufftcht über baS innere £eben ber ©efeflfehaft unb nach ber
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l)errf^enben ^örperfchaftStheorte auch bie Genehmigung ihrer @rifteng unb

Organifation, waS ilmt bod? bei einer Majrcpei ober füllen ©efellfchaft niemals

eingefallen war. So l;at ftcf) in ber SSermogenSgenoffenfchaft guerft nneber ein

felbftänbiger 2Btrthfcr)aftSorgantSmuS aus ber freien Sßerbinbung oon Dingel»

ttnrtl;fcf)aftett in anerfannter, wenn auch nicht »DÜig freier «Stellung entwickelt.

4. 2lber auch bie perf online ©enoffenfchaft für wirtschaftliche 3wecfe

hat unter bem (Sinflu§ ber mobernen 2lffociationSibee neben (Staate unb
sPrioatanftalten unb $apitalSoereinen bereits einen 9teubau burct; bie freie

Bereinigung ber atomifirten Gräfte begonnen. Anfangs trat fie oornemlich

nur in 5lnlet;nung an ben Staat unb unter feiner Leitung unb 33e»ormun*

bung auf unb fombinirte fid? fo mit ftaatlidjen Snftituten. Slermlich fann

fie fid) aud) mit einem ^apitalSöerein fombtniren. 3>n neuerer 3^tt aber be*

ginnt fie freier unb felbftänbiger aufzutreten. Qlud) ihrem 3nl;alt nach fyht

fie (ich auf immer ^ol;ere (Stufen. Sßon ber SSergemeinf^aftung beS Ottfifo'S

unb beS Ärebitö ift fie fortgeritten gur jBergemeinfdjaftung eingelner Seiten

ber pofitioen 2Birtl;f(f)aft, um enbltch burtr; SßergemeinfHaftung ber Arbeit in

ber ^robuftiuaffoctation wenigftenS in ber 2>bee bereits tfjre lefcte %oxm gu

entwickeln.

II. %üv bie innere $ortbtlbung ber wirthfchaftlichen SlffociationSformen

war eS t>on entfdjeibenber Söic^tigfeit, ba§ bie im Mittelalter r>ermifd)ten ©e*

genfäfce ber ©runblage fowol wie ber 3t»ecfe gur Sonberung gelangten. Seit-

bem mit bem (Srlofchen beS (SinungStriebeS bie geftaltenbe Äraft fortfiel, welche

burd) eine nie ftocfenbe 91eubilbung bie berufSftänbifche Organifation beö

Mittelalters im $lu§ erhalten unb fo bie Harmonie gwifchen ben Stanben

unb ir/ren ©ruppen, gwtfcf)en bem ©efammt* unb Sonberintereffe innerhalb

ber Berbänbe, gwifd)en 23efifc unb Arbeit gewahrt hatte, muffte bie fortbeftefjenbe

Mif^ung entgegengefefcter (Elemente gu fd)neibenben 2Biberfprüd)en gwifd)en

Sonn unb 3>nl;alt fül;ren. 2Bäl;renb im SSerein bie 33efonberljeit beS (Sin*

gelnen, in ber l)ol;eren 5lHgemetnl)eit bie 35efonber^eit beS SSereinS ftcf) gu

alleiniger (Geltung gu bringen beftrebt war, füllten bocf; bie weiterreic^enben,

einen ©emeinorganiSmuS »orauSfefcenben ©efugniffe in ber ©eftalt »on 9>ritri*

legien fortbeftel;en. So Wollten aud> in ofonomifcfyer 33egiehung bie ©enoffen«

fdjaften nur noch auf pri»atwirthfchaftlid;er ©runblage korporative Snbimbual*

Wirtschaft treiben unb bodj bie ihnen als 2Birthfcf;aftSorganiSmen unb als

©liebem ber SßolfSwirtljfcrjaft eingeräumten 2öirtr;fcr;aftSprimlegien fortfefcen.

3lber fyex wie überall fanb bie 2lKgemeinl)eit ben SprioilegSforporationen gegen*

über einen mächtigen unb balb übermächtigen Vertreter am Staat, ber bie

gefammte Organifation ber SSolfSwirthfchaft mehr unb mehr allein übernahm,

ber ^riüatoereinigung aber nur bie folleftioe ©rwerbSt^atigfeit überlie§. 9luf

biefem Sßege bereitete ficr; nunmehr bie innere unb gum 8^eU auch bie äußere

Scheibung ber oermogenSgenoffenfthaftlichen unb ber perfonalgenoffenfchaftlichen

(demente, jowie ber auf ©emeinwiithfchaft unb ber auf 2ßirtl;fchaftSunterftü^ung
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gerichteten 3t»ecfe »or. 2)ie lanblichtn ©emeinben fallen tütr oft gerabeju in

ixoei Körperhaften auSetnanberfatlen , beten eine, auf »ermögenSrechtlicher

©runblage erbaut, eine ©efettfchaftswirthfchaft fortbetrieb
,
aä^renb bie anbere,

perfönlich'politifch fonftruirt, nur eine ©emeinbettirthfchaft für öffentliche

3u?ecfe, unter benen ©cfjut* unb $örberung ber @injeliüirtt;fc^aften eine n>ict)ttge

©teile einnahmen, führte. 3n berfelben Seife aber würben überall bie ©egen*

fcifee toenigftenS begrifflich gerieben unb, toenn ftd) ber erftarrte DrganiSmuS

einer alten SirthfchaftSforporation (n?ie $. 33. ber 3ünfte) nicht in entfpred)en*

ber SBetfe »eränbern lieg
f beffen »ölltge ?tuflöfung angebahnt. 5Reue SBirtr}*

fd)aftS»erbanbe bagegen, bie jt$ bilbeten ober »om »Staat gebilbet würben,

traten »on »ornherein if;rer ©runbtage nach enttoeber als SSermögensforpo*

rationen ober als $)erfonengenoffenfchafren auf, tüäl;renb ifjre 3wecfe in ber

SRegel bergeftalt practfirt unb »ereinjelt toareu, ba§ bie alte 2>ermifchung beS

Ungleichartigen »on felber fortfiel. liefen $ortfcf)ritt v)at benn aud) bie

moberne SirthfchaftSaffociatton nicht toieber aufgegeben, freilich »ereint bie

lefctere mit ber SDßöglichMt, ein ganj beliebig abgegrenztes Stücf ber inbi*

»ibueHen fei eS perfönlid)en fei eS vermögensrechtlichen ^erfönlichfeit auSju*

Reiben unb eine Summe berartiger (Stüde für beliebig präciftrte Bwecfe ju

organtftren, zugleich toieber bie 9Jcöglid)feit, bie vermögensrechtliche mit ber

perfönlicr}en ©runblage unb toirthfchaftSgenoffenfchaftliche 3*»«fe mit @rt»erbS=

jtoecfen ju fombiniren. Slllein wo berartige Kombinationen ftattpnben, ift boch,

fehr im ©egenfafc $u ber innerlichen Ungefchiebenhett im Mittelalter, baS »er*

bunbene Ungleichartige prtnciptetl getrennt, jebem ber (Elemente ein befonberer

©eltungSfreiS jugemcffen unb bann erft eine ©efammt»erbinbung h^gefteUt,

in welcher bie harmonifche Bereinigung an ftch gegenfafcltcher 33eftanbtl;eile baS

organifche ©efammtleben nicht nur nicht hemmt, fonbern beforbert. begrifflich

alfo bleiben auch Viex ' nne *n Der gefammten mobernen SöirthfchaftSaffoctatton,

bie beiben <£>auptgegenfafce ber ofonomifchen ©enoffenfd)aft gewahrt:

1. &er ©runblage nach P$ bie bermögenSgenoffenfchaft unb bie

perfönliche ©enoffenfdjaft für SBirthfchaftS^ecfe gegenüber. 23et jener toirb

bie ©enoffenfchaft burch ein ©efammtoermögen bebingt unb beftimmt: l;ier

ift bie ©enoffenfdjaft baS ^priuS unb eine SßermögenSgemeinfchaft tritt nur

infot»eit unb fo geftaltet ein, nric bieS SBefen unb 3*»ecf ber ©enoffenfd)aft

erforbert. 2)al;er ift eS hit* eine (Summe perfonlicher Kräfte (zulegt bie 9lr*

beit felbft), toelche ftd) affociirt, unb nur als eine perfönliche Kraft (baljer nur

obligatorifcr)e Pflicht gu beitragen) fommt baS Vermögen in 23etracht: bort

bagegen ift eS baS Vermögen (inSbefonbere baS Kapital) felbft, tuelcheS ftc^

»ereinigt, unb nur burch ein SSermogenSftücf unb nach feinem 9fta§ wirb bie

^erfcnlichfeit im SSerein rele»ant (bat;er feine obligatio, fonbern fachenrecht*

liehe Konftruftion).

2. £>en 3*»ecfen nad; ift bie ©enoffenfehaft, für n>eldr)e eine ©emetmmrtf;*

fchaft 3n)ecf ift, »on ber auf $örberung ber (Sin^elnrirthfchaften gerichteten

I. 58
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©enoffenfcfyaft untertreiben. %uä) bie teuere treibt freiliä) eine befonbere

©enoffenfcfyaftSoronomie: biefelbe ift aber bei il)x lebiglia; bittet für bie

anbenoeiten Korperf^aftSjtoetfe ,
Kjelde, fotoeit fie toirtr;fd?aftlicr)er 9latur finb,

in (Sdmfc unb Unterftüfcung
,

besiel;ungStwife in entfpre^enber 33efc£>räntag

ber ©injehmrtljfhaften Befielen, (Solche Broetfe tonnen fxcr; mit polittf^en,

retigiojen, fittlicfyen unb focialen 3u?etfen oerbinben unb finb bamit inSbefonbere

oerbunben bei jeber auf bie Totalität beS 9flenfd)en genuteten ©emeinfcfyaft,

fo ba§ fxä) als 2Btrtl)fct)aft^geno(fenfdc)aften biefer 2trt aud) bleute noct; ©e*

meitibe unb (Staat nad) il;rer ©inen Seite f)in djarafteriftren. @S fonnen

aber and? ®enoffenfdjaften für fpecieüe berartige 3roecfe ätoangSioeife ober frei*

toillig organtflrt fein unb finb in ber £t;at in neuerer Seit in reid)fter Sülle

bafür begrünbet. S^nen ftel;en auf ber anbern «Seite ©enoffenfä;aften gegen*

über, tt)eld)e nur Littel für ben Stuetf einer ©emeintt?irtl;f^aft ftnb, bei benen

anbere 3tt>ecfe r)öcr;ftettS in untergeordneter Stellung unb als baS niä;t princi*

Maliter, fonbern nur mittelbar ©etoollte, für bie redjtlidje ©eftaltung Uner*

Ijebticfye »orfommen, bie mithin in ber Siegel als (SnoerbSgefellfhaften, mitunter

ttol au$ als ©efeflfdjaften für Kapitalanlage ben betrieb einer aus bem

Vermögen ober aus ben Kräften ber 9SJMtglieber $ufammengefefcten 3Birtb;fd)aft

pm unmittelbaren unb pofttioen 3>nl;alt ber $8ereinStl)ätigfeit machen. (Solche

©efammtnnrtljfcfyaften $u fein, leiben bleute alle 3toangSgenoffenfd)aften, t}aben

»or Willem (Staat unb ©emeinbe, ebenfo aber bie gewerblichen 3ttangSoerbänbe

u.
f.

io. aufgebort. @S giebt bat}er für ben %wä einer ©efettf<haftSttn^l;fcr;aft

nur noä) freie 3tffDotationen, fei eS beS Kapitals (®ewerff<$aften ,
Sftefte ber

9Ößarfgenoffenfd)aften, 2ltuengefetlfcr)aften), fei eS ber Arbeit.

C. 2)a bie t;errf^aftlid) organiftrten 3Birtl;fc^aft§öerbanbe unb bie reinen

Sirtl;fd)aftSanftalten nict)t in unfere Aufgabe fallen; ba oon ber toirt1jf<$aft»

liefen (Seite ber ©emeinben, beö (Staats unb aller junäd)ft unb überttiegenb

für anbere Swetfe befttmmten ©enoffenfdjaften bereits bie Sßebe toar: fo bleibt

ijier nur nod) bie ©efd)icr;te beS für auSfdjliegli^ ober öor^errf^enb xoixtfy

f$aftlid)e 3t»ec£e beftimmten freien ®enoffenfd>aftSwefenS, bejie^ungSweife ber

in ben für fold)e 3t»ecfe begrünbeten 3u)angStoerbänben enthaltenen genoffen*

fd;aftliä;en Elemente ju beljanbeln. £>abei ift $u berücffid)tigen, ba§ alle biefe

Albungen nidjt nur auger il;rer restlichen (Seite eine 9teil;e meift ungleich

Knotigerer «Seiten für anbere SebenSgebiete haben, fonbern bajj auch im Rechts*

gebiet felbft ber ^ier altein in 33etraa;t fommenbe Umftanb, ba§ unb in voel*

d)er Sßeife fte ©enoffenf^aften finb ober genoffenfcf)aftlid;e Elemente enthalten,

i$r SBefen feineS\oegS erf^opft unb oft fogar für il;re ©efammtftellung fcon

nur geringer (5rheblid>feit ift. 2>arauS ergiebt ftdj sugleid), ba§, wenn ^ier

it)re Klaffiftfation lebtglich nad> biefem ©inen ®eftd)tSpunft erfolgen mu§, bie«

felbe eben eine einfettige ift unb bei allgemeinerer iBe^anblungStteife unpaffenb

toäre. (So fommt j. 35. bei einer 3l!tiengefellfd)aft für Söanf* ober Kre>

bitvoejen unb bei einer anbern Slftiengefeüfcfyaft für ben betrieb einer
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(Spinnerei gan^ allein ber beiben gemetnfame Umftanb, ba§ fte 9lftiengefeil*

fdjaften finb, für unö in 23etrad)t, njäfyrenb bod) aufjerbem jene bor 2Wem alö

ein 23anf* unb ^rebitinftttut
,

biefe als ein $abrifl;err ftd) im 9tea*)tSleben

geltenb mad)t. Unb trenn $erftcf)erungSgefeltjd)aften auf Stftien unb auf

©egenfeitigfeit in 33e§ug auf baS SßerftdjerungStoefen nur als Unterarten ber*

felben 5lnftaltSgattung erfahrnen, fc ftnb l;inficr;tlid) ber t)ter allein relevanten

$rage nadj) bem fte bel;errfd)enben ©efeltfd)aftSprtncip Beibe weniger na^e mit

einanber berroanbt, als bie eine mit einer bergred)tlid)en ©eroerfjcfyaft unb

bie anbere mit einem ^onjumberein. $on biefen ©efi^tSpunften aus finb

nunmehr juerft bie getüerbli^en ©enoffenfct)aften älterer 5lrt unb bie Sßerfu^e

xr)rer 9fteugrünbung
,
bemnäd)ft bie 9SermogenSgenoffenfcf)aftett, enblict) bie per*

fönlicf)en ©enoffenfd>aften für 2Birtl;fd)aftS * unb (SrmerbSätoecfe iljrer recf)tS*

r;iftorifcf)en (Seite nad? nocf) nt befpre^en.

§ 67. 2)ie Sa)idfale ber alten ©eiuerbägenoffenfcbaften.

A. 2)aS Bunftwefen 1

). £>aben wir bei ber £)arftellung beS mittel*

alterlicfyen SunftroefenS, meines bem beutfc^en £anbmerf unb felbft ber beut*

*) 9ttan »ergl. r)ter aufter ber § 38 citirten Literatur : a) bie füftema*

tifd)en Bearbeitungen beö £anbtt)erferred)tö auö bem 17. unb 18. Sa^r^unbert.

(Sine SHeif>c »on Sraftaten über bie einzelnen Steile bee! ^aubtoerferrecbtö gab

9lbr. Bei; er ^erauö
; bierb er gehört befonberö ber tr. de collegiis opificum.

Jenae 1688. 2luö 23 e
9 er '3 2lbljanblungen, bett (Statuten unb ©efefcen fteUte

Struöefein n>eitläuftgeg Systema jurisprudentiae opificiariae, 3 tom., Lemgov

1738, fol. gufammcn. $on älteren Schriften ift Fritsch, de collegiis opificum

eorumque statutis, Rudolst. 1669 ju erwähnen. S3efonberö baö ^amburgtf^e

Sftea)t berütf|ict)tigt Lutterloh, de statutis collegiorum opificum eorumque

usu et abusu :c. Gott. 1759, $oruemlid) üon ciütlifti(a;em ©tanbtounft be*

banbett Heineccius, de collegiis et corporibus opificum, Opera II. Dir. 9 S.

367 in C. II bie Sünfte, nac^bem er in C. I eine @efd;id;te ber römifd;en &anb*

ttjerferjünfte gegeben. 33gl. aud? Strauch, de collegiis opificum. 2lu3 biefen

Schriften unb ben 3ftetcf)ögefe£en fd;5pfen gride, ©runbfafce be$ 9Recl)tö ter £>anb»

tterfer, ©ött. u. ßiel 1771, Seiffer, baS SRe^t ber £anbro. Stuttg. 1779 unb

^reittmaßr, 00m ^anbujerferree^t, in ben Slnmerf. jum Cod. Max. Bavar.

(1768) c. 27. S. 1797— 1835, aud) bei Ortloff, Corp. jur. Opif. S. 441—
482 abgebrudt. 3lue!fü§rli($er auf bie Sanbeögefe^e gebt ein Ortloff, baö 9ted)t

ber ^anbroerfer, (Erlangen 1803. — b) ©te betr. Slbfcbn. ber beut. ^)rit»atrecr>te,

bef. 3ftunbe § 465-478, (Sia)b orn § 381 —385, 33ef et er § 211. — c) lieber

Sitten unb ©ebrciud;e »gl. 25crlepf a), (5-t)ronif ber (bewerte, S. ©allen, ißb. I.

allgemeine (5fyronif, bie folgenben 33be. (Sbronifcn ber einzelnen ©etr-erle ent*

battenb. — d) 33e$üglid) ber nationalofonomtfcfyen Seite »gl. man über bie feit

ber leiten Hälfte bcä üorigen 3ab lbunbertö fel)r maffenbafte Sittcvatur bie bejügl.

STi:aa;n?eife b. SRofd;er, Softem, unb 5tau, 2Jolf«iU)irt^ft^aft«lpolitif
,

foiuic bie

betreffenben 9lbfa;n. btefcr SBerfe feibft. gerner bie Slrtifel „0ilbe w
,

,,©e«

feile" unb „©cid erbe" toon .^afemann, in ber (Sntyll. ü. (S r f cl; u. ©ruber
I, 67. S. 277— 281. I, 65. S. 352-406. I, 63. S. 379 -434. Wafa)er,

58*



916 <DaS freie Genoffenfe^aftSwefen für wtrt$f<§aftlicf)e 3wetfe.

fctyen $unft ber £ebel einer fo gro§arttgen (Sntwtcflung gewefen war, bo<B be»

fonberS im 15, unb beginnenben 16, 3>ar)rr)unbert bereite überall bte Meinte

beS langfam nar)enben SSerfallS war}r$uner)men üermocfyt, fo fä;ritt nunmehr in

Uebereinftimmung mit ben Söanblnngen beS beutfctyen Genof{enf<§aftSwefenS

überhaupt bie innere ^Degeneration ber 3unft $um primlegürten Corpus unb

bie gleichzeitig »on aujjen fommenbe $>erabfefcung berfelben $u einer mit juriftt»

Jd)er ^erfonlictyfett begabten Staatsanwalt unaufljaltfam fort. SBeit befannter

unb zugänglicher, als jener einftige Glanj ber künftigen Drganifation, ift auS

ir;ren bis in unfere £age ragenben Ruinen bie Gefegte ir)reö tiefen unb trau»

rigen Balis. (SS bebarf bat)er b/ier oornemli^ nur eines £inweifeS auf bie

mit biefem Verfall »erbunbene SBanblung ber 3ftecf)tSanfchauungen über baS

2Befen einer gewerblichen ^orperfcfyaft.

I. 2)ie innere SSeranberung ber Bunft, im 15. 3ar}rr}nnbert beginnenb,

im 17. unb 18. 3>al)rr}unbert üollenbet, »olfyog fiel) unter bem @inftu§ beS

ben alten GenoffenfchaftSfinn »erbrangenben „BunftgeifteS" , ber gerabe unter

ben §>anbwerfern fo mächtig emporwucherte, ba§ ber $luSbrucf als ^Bezeichnung

für bie Oüc^tung eines ganzen Spalters üblich werben fonnte.

1. Unter bem ©inftufj biefeS GetfteS wanbelte ftch bie im £anbwerfer*

ftanbe lebenbe Grunbanfchauung »om 5Befen it)rer SSerbanbe. Grunblage unb

Bwecf ber Bunft würbe \tatt ber freien Gsinung ber 33erufSgenoffen baS zum

„Sprioileg" unb womöglich jum „Monopol" geftaltete 3ftecr)t auf eine beftimmte

3lrt beS Gewerbebetriebs. £>atte einft baS Sößefen ber Bunft als einer freien

ftttlichen Genoffenfchaft ben (Styarafter beS £)anbwerfSamtS geregelt, jo würbe

nunmehr 33eftanb unb S3au ber Bunft bis inS (Einzelne burch baS nufcbare

Gefammtgewerberecht bebingt unb beftimmt. <Der Gebanfe beS öffentlichen

2lmtS wich bem eines pri»atre<r)tlicf)en ^rtoilegS, ber Bunftzwang würbe auS

einem Littel, Gewerbtreibenbe gleicher Gattung in bie Genoffenfchaft $u

Zwingen, ju einem Littel, Unzünftige »om Gewerbebetrieb auszufliegen, bie

Bunft felbft würbe für bie SORitglieber auS einem Gemeinwefen im kleinen

Zu einem prtoatrec^tlic^en Snftitut für SSerwertfmng unb SluSnufcung beS ge*

meinfamen 9>ri»ilegS. @S war nur bie anbere (Seite biefer Gsntwicflung, wenn

Gewerbewefen ©. 291— 477. ©. bef. aua; 9lb. 2ßei§, über baS Bunftwefen

unb bie grage: ftnb bie Bünfte betzubehalten ober abjufRaffen? granff. 1798.

©Raffle, Slbbruä) unb SReubau ber 3«nft in ber 33ierteIja^rSfd)rift 1856 @.

73 unb ben Sluffafc „Gewerbe" im ©taatSwörterbuch IV. ©. 318—336.

2Uö Duetten fommen jefct weniger bie 3unftrotfen, als bie zablretchen^rttnlegien,

^oltjei» unb ^)anbwerfSorbnungen beS 9ceiö)S unb ber Territorien in IBetracbt.

£)ie alteren ftnbet man b. ©truoe unb Setter; bie Gefefce beS 17. u. 18. 3a^.
ftnb bei Ortloff, Corp. jur Opificiarii, 2. Slufl. (Erlangen 1820 gefammelt.

2)ie 9leid)Sgefe^e b. ®erftlaa)er, ^Kuibbucf, ter «Reict)ögef. 53b. IX. e. 1722—
1780. Ueber ^reufeen IBergiuö, bie preu§. Gewerbegefe^gebung. 1857. £>ie

neueren Gef. f.
ju § seq. _
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axtti) ber ftrtli($e Sufjalt ber 3unft me^r unb me^r oerloren gieng
f

wenn bie

alten ©enoffentugenben be8 Stanbeö in bie entfpre($enben %ef)kx umfälugen,

— ber ©emeinftnn in $or£8geift, ba8 Streben na$ SSJlat^t
,
@§re unb 5ln*

fer)en ber ©enoffenfctyaft in egoiftifc^e ©ewimtfucht, ber alte £>anbwerföftolä in

fleinlu^e (Sitelfeit, bie ©bliebe in gefprei^te, oft nur ber Selbftfu<$t al8 2)edf»

mantel bienenbe ©^rfu^t, bie $Metat für bie Sitte in leere ($eremonieUfu<$t,

bie 2lbf<$lie§ung gegen baö Unwürbige in engr)er$ige ©rfluftmtät, ber Sinn

für bie 33rüberli<$feit unb ©lei^Ijeit in Äonfurrenjfur^t unb 33robnetb
f
ba8

lebenbige ©efü^I für ba§ offentlufye Seben in ben ^artifulari§mu8 einer auf

ifyr Monopol pot^enben ßorperft^aft.

2. S3e^üglic^ ber Sufammenfefeung ber 3unft mugte tyiernadj immer

mefjr bie 2lnf<$auung überwiegen, bafj bie SÖWgliebfifyaft in i^r eine unter

ben folgen beg ©ewerbere<$t8, ni<f)t mer)r ba$ ©ewerbered)t Sluöflug ber 9SKit=

gliebf($aft fei. 3ln ©teile ber ©runbfafce über Slufna^me in bie ©enoffen*

fdjaft traten bar)er ©runbfafce über ©rwerb unb Sßerlufi be§ 9fteifterrec$t$,

Wel<$e8 bann alö eine ber in it)m enthaltenen 33efugniffe oon felbft bie Rot*

porationSmttgliebf^aft gab 2
). SHefe ©runbfafce aber fu^te bie 3unft, fo triel

an ir)r war, im Sinne rein pri»atre<$tlicf)er 23er)anblung beö 9fteifterre<$tS gu

geftalten. 3118 begef;ren$wertr)efte3 ^rioileg erftrebte jte bar)er öor Ottern bie

©ef^loffentyeit. Sollte bann ein 9ti$tmitglieb »on ben na<$ 3äH unb

Umfang firirten IRe^ten ein oafant geworbenes erwerben, fo galt bieS als

ein Äauf beffelben oon ber 3unft, an bie ba8 Sfte(§t surücfgefallen war; ja,

mit ben bur<$ bie 3unftüerbinbung fyertoorgeora^ten Sßef^ranfungen, fonnte

au$ ber einzelne 9Dßeifter fein ©ewerbere<$t unb bamit feine 9Jlitgliebf<$aft

»erlaufen
3
). £)ie »on je ben geborenen ©enoffen gewahrten (Meisterungen

würben nunmehr bergeftalt oermer)rt unb ausgebeutet, ba§ oft baö £anbwer!

gerabeju al8 baS erbli^e 23eft^um einer Slnja^l »on gamilien erf^ien 4
),

pritoaterbre<htlt$ würbe baS jefct bigweilen fogar auf SSJletfterto^ter ange»

2
) Sgl. 3. 35. in ben £er$. Saufen» Coburg *<Saalfelbtfa;en aKg. ^nnungögef.

ö. 25. 9Wai 1803 b. Drtloff, C. J. 0. S. 595 f. Cap. IV (wegen ©ewinnung

unb Serluft bcö SSttetfterreajtä) u. Cap. V „»on ben Sorrechten unb 9>flia)ten

künftiger üfteifter", wo in § 112 u. 113 bie 2Rttgliebfd>ft unb baS Stimmrecht

in ber Innung, fowie bie Senufcung beä Äorporationöoermögenä alö ba$ fünfte

biefer „Sonette* aufgeführt wirb.

3
) Sgl. aber 9lote 49 ju §. 38. 2>aä Sßeue Hamburg. ^Reglern. 3. 33. ».

1710 b. Drtloff, C. J. 0. S. 380 tit. 12 art. 6 u. 8 läfet ebenfowol Serfauf

aU Serofanbung beö Slmtö ju. 2)ie IBabtfcr)e 3unftorbn. ». 25. Oft. 1760

ib. ©. 242 art. 48 fnü^ft ben »Serfauf bcö 5ö?eifterrea;tö an obrigfeitltd&e

@rlaubni§.
4
) 33on Seiten ber Dbrigfeit freiließ ^ielt man immer feft an bem ^)rind»

ber $)aromte „bie Äunft erbt nid^t". Äreittmanr 1. c. §21. Sgl. aber oben

SRote 53 f. ju § 38.
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Wanbte 5
) Olec^t ber SJMftertoittwc aufgefaßt unb tu Vejug auf $rembe gteng

man in Dielen (Statuten fo weit, bie £eirath einer 9Jceifterwittwe ober 9!fteifter--

tocr}ter für ben ©efetten $ur unerläßlichen Vorbebingung ber Aufnahme gu

machen, »erheirateten Männern aber ben (Eintritt überhaupt ju »erjagen.

Schlimmer noch war, baß, wo eine btrefte (Schließung ber 3unft nicht burcfj*

äufefcen War, unwürbtge Umwege pr (Erreichung biefeö Betreten würben.

3n biefem Sinne würben fchon für ben Sehrling bie Vorbebingungen be§

(Eintritts, bie @infcr;reibe* unb Aufnahmegebühren err)or)t; eS würben fobann

Se(;r$eit unb M;rgelb, bie 2o§fprerf>ung unb bie oft ba»on nod) getrennte ©ejeUen*

aufnähme erfcf)Wert; bem ©efellen würben jobann burcr) Verlängerung ber

Sauberkeit unb mannigfache Vorschriften über JDienft*, $robe* unb SKutl^ett

4>tnberntffe bereitet; »or Ottern aber würbe f<r)lteßlich baS SKciftcrftudC ju S^ifanen

aller 5lrt gegenüber bemjemgen, ben man »on ber $onfurren§ ausfließen

wollte, benufct, inbem übermäßig foftfpieltge unb n'ufclofe Arbeiten, oft bloße

Vraoourftücfe, unb mancherlei leere Sleußerficf/feitett »erlangt unb jule^t »iel*

leicht bennod) unter nichtigen Vorwänben brauchbare Arbeiten verworfen würben.

Neben folgen gewerblichen (Srforberniffen würben auf jeber (Stufe ber 3unft*

leiter fdjwere ©etbpräftationen, foftfptelige Schmäufe, (Erpreffungen aller 5lrt

ben Anfteigenben aufgebürbet unb bie genaue (Erfüllung eines ftnnloS gewor*

benen Rituals geforbert. 2BaS am tiefften in ben Verfall beS SunftwefenS

einbüßen lägt, War bie 2lrt, wie man herbei bie alte ftolje ©enoffenfchafts*

e^re, welche in ber $)ar6mie „baS £>anbwerf folt fo rein fein, als hätten eS

bie Rauben gufammengelefen" ihren 9tuSbrucf fanb, ju ©unften interefftrter

Setbftfucht ausbeutete unb unter bem Vorwanbe ber 3unfteljre bie lächerlich*

ften unb abgefchmacfteften ©rünbe für Verfagung beS (Eintritts ober (Er^win*

gung beS Austritts erfanb. 91tcf)t nur, baß man an ber SluSfchließung unehelich

ober wenbifth ©eborner feft^telt : man erflärte auch eine immer vermehrte

Singahl »on Vefdjäftigungen für „unehrlich" ober „unrein" unb »erjagte ben

Ätnbern unb felbft (Snfeln nicht bloS ber Slbbecfer, fonbern ber Seinweber,

Varbiere, 9Jcüller, Sollner, Stabtfned)te, ©erichtSbiener, £hurm*, £°^s unb

gelohnter, Stobtengräber
,
Nachtwächter, Vetteloogte, ©affenfehrer, £3ad;feger,

Schäfer, 9ftufifanten u. f. w. bie (Erlernung einer ehrlichen $unft. 9ftan

jchloß nicht bloS Verbrecher, felbft wenn fte il;re Strafe abgebüßt, fonbern

wegen ber Sdmlb ber %xau ben (Ehemann, wegen ber Schulb ber (Altern bie

jlinber aus unb lieg §)erfonen, bie ben Verbaut eines Verbrechens ober bie

Holter erbulbet hatten, tro£ nachher erfolgter $reifyrechung nicbt gu. 3n ab=

furbefter 2Beije nahm man bei eingebilbeten unb äußerlichen Verftoßen, 3. 55.

wenn Semanb einen £mnb ober eine $afce getobtet, ein 9laS angerührt, einen

erhängten Selbftmotber abgefd)mtren, Vieh »ergraben, unwiffenb mit einem

3lbbecfer gegeffen ober getrunfen, il;n ober fein SBeib ober $inb ju ©rabe

5
) $gl. Beyer, tract. de tyrone c. 4 § 3 ®. 21. grtcfe § 58.
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getragen ober geleitet tyatte, Sßerluft ber §anbtt>erf6ehre an. Unb inbem man

eine ahnliche Feinheit »on ber %xau beg 5Ketfter§ »erlangte, fam man in*

bireft bem ^eirath^toang $u griffe, Kurj, man Ite§ fein Littel unoerfuebt,

um in fleinlicher §urdjt t»or einer fogenannten „Ueberfefcung" be§ $anbtoerfö

gu ©unften beö hergebrachten Scf)lenbriatt§ baS natürliche 3Recf)t auf Arbeit

ju »erfümmern.

9fteben ben 5!J?eiftern als ben SSoflgenoffen ber 3unft traten bie ©efetten

me^r unb mehr au$ bem SSerhaltniß ber ©cfmfcgenoffen in ba§ ber Ungenofjen

über, blieben bie Lehrlinge eine bloße SSorberettungSftufe
, fo tourben bie

©efellen ein eigener ©taub, ber al§ ein öon bem Sunftprimleg unb mithin

»on ber künftigen Korporation felbft auSgefchloffener Arbetterftanb , aus bem

Manche nie, Anbere fpät jur 9fteifterfchaft ju gelangen hoffen fonnten, ben

9fteiftern gegenfäfclicl) gegenübertrat. Als (Symptome biefer SBanblung bezieh*

neten toir fchon oben bie mehr unb mehr baß gemeinfame ©etoerbsintereffe

oertretenben ©efettenforporationen, toelche ein burch gan$ 3)eutfcf)lanb geltenbeS

©efellenrecht, ©efellenbrauche unb ©efeHengerid)te erzeugten. Sanger als bie

9Jleifterjünfte toasten biefe ©efellenoerbanbe ben freien ^axattex unb ben

auf baS Allgemeine gerichteten (Sinn 6
). (Schließlich mußten auch ft e Dem

gemeinen SSerberb beö ©enoffenfchaftStoefenS erliegen unb verloren bamit jebe 2Bi»

berftanbSfraft gegen biejnit unerhörter £>arte fte Oerfolgenben obrtgfeitltchen Verbote.

3. Senig anberte ftd) äußerlich, — fßtoeit eben gegenüber ber Dbrig*

fett ber 3nnft ein (Selbftregiment oerblieb, — bie Bunftorganifation.

3$* inneres 2Befen jeboch nmrbe, nrie bei allen anberen Korporationen,

oligardjifch geftaltet. 3Befcf)iüerben über ben Mißbrauch unb bie 93ebrüctung

ber jüngeren Sftetfter tonen au£ oielen bagegen erlaffenen Verboten, oft tourber

formliche Klaffen unter ben üfteiftem nach &em Hilter ober bem Umfang beö

$)noilegö gebilbet, unb baß, nrie ber 9?ath in ber (Stabt, fo bie Sunfttoor*

ftanbe in ber 3unft ftch als £)brigfeit $u eigenem 3ftecht betrachteten, ba§

Sunftöermogen nach ©utbünfen unb oft genug ju eignem ^ufcen Dertoanbren,

ftch e™ e ungebührliche ©etoalt anmaßten unb ihr Amt in feiner SBetfe mel;r

als ein öeranttoortlicheS ©enoffenfchaftSamt im tarnen ber ©enoffen »ertoal*

teten, laffen bie Sßerorbnungen gegen berartige Mißbrauche l^auftg erfennen 7
).

6
) 33gl. über bie innere (Einrichtung ber „©efeUfchaften" ober ©efellenjünfte

(Strutoe II. L. 4 c. 4. Kreittmattr § 10. £afemann 1. c. I, 67. <&. 279
f.

9ftafcher ®. 340—344. 401
f.

lieber bie «erbinbung ber SDtfagbeburger ©chmiebe»

gefeiten o. 1600 33ertepfch 1. c. VII. 72— 75. «gl. aud? bie Drbn. ber

Gängiger 9!Jiühlfnecf)te t>. 1365 u. ber Gängiger Seimoebergefellen b. ÜJ? a f e

r

im Anhang @. 765— 767; bie ArtifeT ber $ud)fnappenbrüberfchaft ö. 3glau o.

1669 b. 2ßerner, ©efef). ber flauer Suchmachergunft-, b. Drbn.
f. b. ©efefl*

fO)aft beö ©chreinerhanbroerfg in (Erlangen ». 27. Dct. 1788 b. Drtloff, C. J.

0. ©. 567-578.
7
) Atö Seityiel 9teue$ &amb. Reglern. o. 1710 tit. 6 <B. 354— 362.
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4. (Sine roeitergehenbe 23ebeutung, als bte einer monopolBefikenben ©e*

jellfc^aft, ju Bewahren, waren bemnad) bte Sunfte wenig bemüht. 2öo bie

Bürgerfchaftltche ©emeinhettSoerfaffung nicht öollig untergiencj, pflegten ftch

boef) bie Politiken Korporationen mit ben ©ewerBSeinungen nicht mehr

beefen; in ben metften beutf^en Stäbten aBer war feit bem ^iebergang ber

SReformattonSBewegung Don eigener pol tti f et) er 23ebeutung ber 3ünfte üBer*

l;aupt roentg mef)r bte Sftebe. ©leichseitig gieng mit bem 3Baffenrecf>t nnb

ber SBaffentüc^tigfett ber Bürger bie wehrgenoffenfehaftliche «Seite ber Sünfte

oerloren unb, waS ihnen an polizeilicher nnb gewerBerechtlicf)er SBebeutung nnb

an öffentlicher ©eroalt »erBlieB, würbe nur noch als oBrigfertliche Konceffton

Betrachtet unb Bel;anbelt. £aoon wirb fogleich nal;er bie 9lebe fein: fyex fei

nur noch barauf t)tngetöiefen, wie bie Sünfte felBft auf alle biefe <Dinge nur

noch fo weit SBertt) legten, als btefelBen ftät) als Littel jur görberung ihres

^auptjwecfs, ber otonomifchen Verwerfung beS 5lrBeitSmonopolS
,

barftellten.

5Rur in biefem Sinne baher üBten fte, waS ihnen oon politifchen fechten,

Autonomie, ©erichtsBarfeit, SwangSgewalt, ^olijet unb SelBftöerwaltung »er*

BlieB, unb allein ber (Erhaltung, (Erweiterung unb ^tuSBeutung beS ^rioilegS

mujjte nun auch baS Sunftoermögen unb ber SunfthauShalt bienen. Kam es

boch &or, ba§ (wie 3. 23. 1682 in ©oSlar unb 1710 in £>amBurg) bie Süttfte

freiwillig gegen 23eftätigung ber Bunftgerechtfame ihre Politiken fechte auf*

gaBen ! 5Deöt)alB aufwerte fiel) auch baS gefammte forporattoe SeBen nach au§en

hauptfachlich nur noch in ber Verfolgung beS BunftjroangeS, in Sagben unb

Brutalen £>anblungen gegen ^>fufct)er unb ©torer, in unaufhörlichen ©renj«

irrungen uub ©ewerBSftreitigfeiten mit anberen Sünften unb ?)rofefftDnen, in

gemetnfamer SluSüBung ber SBannrechte unb beS SDtarftjwangeS gegen baS

Sanb, in ber 2lBweB;r oBrigfeitlicher Angriffe auf baS Monopol. 3m Snnem

ber Sunft aBer war eS gleichfalls bie ofonomifche Seite beS gemeinfamen

$>rhnlegS, welche in ben Vorbergrunb trat. fDurch bie ausführliche SlrBeitS«

regulirung, bie genauefte Sirirung ber SlrBeiterjahl , bie 35efchranfung ber

9RaterialBefchaffung , ber SBerfjeuge, ber ^robuftion unb beS StBfafeeS unb

burch bie $eftfefeung oon ^reiSminimalfafcen juckte man bie Konfurrenj unter

ben ©enoffen auSjufchliefeen. 5lBer nicht mehr roie ehemals paarte ftcr) mit

biefer (Sorge für bie wirthfchaftlichen Sntereffen ber (Einzelnen bie Sorge für

baS Sntereffe beS gemeinen SBefenS. Sn jener furjftchtigen SßerBlenbung, burch

roelche ber (SgoiSmuS julefct immer gegen baS eigene Sntereffe wenbet,

glauBte man, bie Sorge für baS ©emeinwohl ber DBrigfett üBerlaffen $u

bürfen unb felBft nur ju forgen $u Brausen, ba§ man möglichft ütel ©elb mit

moglichft wenig 5fJlüf;e »erbiene. 3ene bie (tyxe Deö ©ewerfS üBer 5lUeS

fteHenbe 2lrBeitSpo%i , baß ftrenge ©efammteinfehreiten gegen Untüchtigfeit

ober SBetrug, bie genoffenfchaftlicr/e Schau Irrten mehr unb mehr auf, unb

faum ein Schatten BlieB r>on bem l)ol)en Sinn, ber einft fo fct)on baS allge-

meine unb baS eigene Sntereffe oerfohnt ^atte* Söenn enblicr) ber Bunft neBen
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ber ofonomifchen eine religiofe, gefellige unb fittliche SBebeutung gewahrt warb,

fo trat aud) fyn fyäU burch ben gormaliömuö eines oerfchnorfelten föeremo«

nietlö, tr)eil$ bur<Jj wüften 9J}üjjiggang, SRofifjeit ber ©elage nnb ber gegen ben

Heuling geübten <Spa§e unb Sßerwilberung ber (Sitten eine wacf)fenbe ©ntar»

tung ein. SBon ber tt>oI;Itr)dtigen ©inwirfung ber genoffenfchaftlicr)en 58er*

faffung auf biegortbilbung wie auf bie allgemeine inteUeftuelle unb moralifdje 33il»

bung ber ©enoffen, oon ber Pflege ber 2)i(^tfunft in ben 9JMfterfangS$ünften, oon

ber baS (SinjeUeben buret) ein familienartigeö ©emeinleben »erfebönenben freien ©e»

felligfeit beö üflittelalterS »erwehten bie legten ©puren. SBeit trat bie etr)ifche 33e*

beutung ber 3unft, weit ber ©ebanfe beö 33ruberbunbeß $urücf . Unb boef) ! auch

in ber trübften 3eit »ermocr)te ein noch fo tiefer galt baö ©enoffenfehaftöwefen

ber ©ewerbtreibenben nicf)t gan$ $u entwerten. Smmer gab auch eine fo ge*

ftaltete Korporation ben ©injelnen einen ftttli^en unb materiellen §alt, ber

gerabe in ben farblofeften Seiten beö tief ^erabgetourbigten beutf^en SBolfS*

lebenö unentbehrlich war unb bie Keime einer neuen (Erhebung pflegte; nie

fonnte ganj bie ^o^ere 23ebeutung ber SSerbinbung »ergeffen werben, wenn tr)re

wohltätigen unb gemeinnützigen Slnftalten für ©enoffen unb Ungenoffen, »or

5tHem aber it)re §ilfS*, Firmen*, Kranfen-- unb 3Sorftr)u§fäffen an ben alten

tarnen ber 33ruberfdt)aft mahnten; unb felbft für bie beutferje ©efammtnation

war nicht unerheblich ber Serif) jener freilich mehr unb mef)r gewaltfam

unterbrüeften Sßerbinbungen, welcr)e ben ©ewerbeftanb »on ganj ^Deutf^lanb

immer noch gu @iner grofjen ©emeinbe 3ufammenfa§ten 8
).

II. ^Derartige innere Sßerwanblungen beS gewerblichen ©enoffenfehaftß*

wefenö erleichterten unb rechtfertigten bie (Erfolge ber entgegengefefcten 33e*

ftrebungen, welche bie Bünfte bem obrigfeitlic^en (Sr/ftem einjuorbnen unb als

$)oli$eianftalten mit einer nur $ü SSermogenöjwedfen »erliehenen, beoormunbeten

juriftiferjen SPerfonlichfeit ju ' fonftruiren fugten. 2)ie fcf)lie§liche $olge btefer

Dichtung war bann freilich nicht, wie man wol beabftchtigte, eine Degeneration

beß 3unftwefenS, fonbem beffen »ollige Störung: allein bie lefctere war unb

ift nothwenbig, um ber freien Slffoctation ber 9Reujeit ben 23oben $u beretten.

%\xx unä bieten bie tr;eoretifcr)en unb praftifchen Singriffe ber obrigfettlichen

Sßerorbnungen unb ber Suriften gegen bie forporatioe «Seite ber 3ünfte unb

Innungen b eö 1) a t B ein befonbereö Sntereffe, weil l}ier fcereitö an einem einzelnen

8
) 2)ie ^Belege für bie oben angeführten (Stnjetheiten ftnb üornemlicr) in ben

SRcid^ö = unb öanbeägefefcen enthalten, roclche ftch gegen bie fogenannten &anbwerfer«

mißbrauche richteten. £)at>on unten. (Erläuterungen unb 53erüotlftänbigungen ber

öerfd)iebenen theitö auf (Statuten theilö auf ©ewohnhettörecht beruhenben 2J?i§*

brauche ftnbet man bef. bei Struüe unb 33erlepfch- 5Jcan »gl. namentlich bie

weitläufige ^araphrafe beä bleich öfc^Iuffcö »on 1731 bei ©truüe P. I. L. 3. c. 6

@. 169-319 unb bie Erläuterung beffelben b. *8 c r I
e ^ f et) l. ©. 95 — 111,

©. auch SWafdjet @. 312
f.
328-345,
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3nftitut in Ijoljem ©rabe beutluf; Wirb, was benn eigentlid) bte romaniftif^e

SurtSprubenj unb bte Staatspolizei beö 17. unb 18, — tmb fefcen wir In'nju

beS 19. — 3al)rb;unbertS unter einem corpus, collegium, universitas, 55er«

ein mit moralifcfjer $Perfönli$feit u.
f.

w. ftdj uorfteUte ober öorfteftt.

1. £)aS reo;tlia;e Siefen ber Bunft würbe offenbar fdwn feit beut

16. 3afjrr;unbert »on ben Suriften barin gefunben, ba§ fte eine ^poltjeianftalt

für 33eförberung beS ©ewerbewefenS fei, ruet^er ju befferer (Streichung biefeS

BwecfS oom (Staate öermoge befonberen ^PriöilegS bte Sftecfjte unb ^flidjten

eines Corpus »erliefen feien. £Durä)weg »on biefem ©eftcfytspunft geljen bie

alteren ^ompenbten beS &anbwert
,

erre(r;ts
,

namentlich bie 3Ber!e r>on 33 er

unb <©trur>e aus. 9tber aua; bie ©efefce beS 16. Sa^unbertS ahnten

f<f>on oielfacty benfelften ©eift. 50Rit bem 9teid?Sfcf>luj3 öon 1731 würbe bann

biefe Sluffaffung »on ^atfer unb Sfteicty auSbrücflicr; fanftionirt. kämpfte man

im Allgemeinen gegen bie genoffenfdjaftlidje Sßerfaffung ber £anbwerfer mit

benfelben Sßaffen, wie gegen bie forporattoe greiljeit überhaupt, fo fam r)ier

tnSbefonbere nodj ^inju, baß man in ben beutfcfjen Bünften gan§ untrüglich

eine unmittelbare Sortfefcung unb 9ladjar;mung ber romifdjen collegia opificum

entbecft ju l;aben glaubte 9
), ba§ man an ben unfreien Urfprmtg beS £anb*

werfS erinnern tonnte 10
), ba§ man ft$ bie erfte (Einrichtung ber Bünfte all'

gemein entweber als eine aus 3^ecfma§igfeitSgrünben beliebte obrigfeitlid^e

9ftafn*egel, als eine planmäßige ©intfjeilung ber S3ürger, ober als einen

©nabenaft oorftellte ") ,
ba§ man bie 3fteminiScen$en an ben einfügen bemo*

!ratif^en unb revolutionären (£r/arafter ber Bünfte, bie wieber ^ertoorgefuc^ten

alten 3teitr;St>erbote unb bie jeitweife noch auftretenben Regungen eines ©eifteS

ber ©elbftln'lfe unter ben ^anbwerfern gegen bie forporatifce ©elbftdnbigfeit

9
) 33efonberS weit treibt bie &erbeigiefyung gum Zfyil ganj unpaffenber ©afcc

beS Corpus juris 5lbrian 33 et) er. SSgl. baS Urteil SubetuigS über ihn in

ber S3orrebe bei Briefe, $loU. $liti)t üiel gtimpflieber ^erfährt ©truüe. @o
I. 1. 3 c 1 f. ©. 83 f. 5lud) .freinecciuö toenbet fubfibiär baö römtfdSe 9ted)t

an (ogl. ©. 4i4 1. c. § 15) unb meint (404 § 1): si ulla in re Germani vetera

Romanorum adoptarunt, factum id certe in collegiis et corporibus opificum

instituendis. Sögt. ©. 408 § 9.

,0
) $gl. Herrn. Conring, de urb. Germ. § 81. Lutterloh 1. c. § 3

@. 10. ^einecciuö § 4 — 6 ©. 405 f.

") 3 IB. (gtruöe I. L. 1. c. 5 § 6 @. 28 f. (©r benft an lanbe^err=

lirtje Snftttuttott per modum singularis privilegii, juerft an einzelnen Drtcn

erfolgt, bann an anberen jur 2lnlotag oon £anbtt>erfern naebgea^mt). <Sa>n Ä

.

(SigiSmunb meinte: „Bu roaö ©nb, »on 5lnfang an, bie Dbrigfeit ibre ©ürger»

fc^aft unb £anbmerfe in Bünfte abgetbeilt". üttaf^er <&. 241. ©gl. ben @in^

gang ber ^cff. Bunftorbn. ». 29. 3uU 1693: „mit Bünften begnabigt". ©aireut^.

^)oti§eiorbn. ». 1746 § 1 b. Ortloff, C. J. 0. 6. 402. — ©gl. Briefe § 3.

«Hunbe § 466.
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auSnufcte 12
), tote benn 3fteid>§* unb SanbeSgefefce bis in bie neuefte Bett burä;

2lnbrof)ung augerorbentlidjer ©trafen eine gewaltige $urd)t »or 2lufftanben

unb Koalitionen ber £anbwerfer ober wenigftenS ber ©efeilen unb Arbeiter

»errieten
13

). Dieben biefen jurtfttfcr)ett unb polizeilichen ©rünben treten bie

national»ofonomifcf)en (Erwägungen über bie wirtl;fcr/aftliä;en SRa(^tr)eiIe be§

3unftwefen§ erft fett ber 2. £älfte beö 18. Sa^unbertS me^r ^erbor.

Sange, ef)e man an eine allgemeine ©ewerbefreityett backte, würbe bafjer

©ntfte^ung unb Aufhebung ber Bnnft unbebingt in ben ©taatßwitten

berlegt. Unb gwar würbe für bie 23ilbung nicf>t blo§ eine polizeiliche ©ene^

migung geforbert, fonbern bie $onceffion, baS Spribiteg, ber ©nabenaft beö

2anbeSl;errn als jQuette ber (Sriftenj beg Corpus felbft betrautet
14

). (Sin

fotct)eS 9>ribileg war nrie jebeö anbere nityt bloö wegen 5fti§braucr)8, fonbern

wegen jeber urgens publica utilitas ganj ober %ilweife rebofabel
u

), watyrenb

12
) <5tru»e 1. L. 1 c. 2 § 10 f. ©. 9. £einecciuö § 10. 11 ©. 410 f.

$rete (Stnungen bezeichnet er ati „hetaerias monarchico statui perquam inimicas".

13
) 9letct)öid)lu§ o. 1731 art. 5 u. $ränf. Kreiöfrf)lu§ ». 16. Dct. 1799 b.

Dttlüff, C. J. 0. ©. 434— 438. SR. ^pamb. Stegl. ». 1710 tit. 7 art. 4 ib.

©. 363. 53abtfc^e Sunftorbn. art. 32 ©. 238. Söeftpreufj. Jpbi». D. ». 1774 art.

31 6. 91 unb preufj. patent wegen Slbfteltung beö tumultuarifdjen eigenmächtigen

©erfahrend bei ©efchmerbeführungen bcfonberö fupplictrenber 3ünfte unb $orpo»

rattonen ». 29. 3uli 1794 b. Drtloff ©. 140 — 145. Sehnliche genaue ©et-

fünften über Petitionen unb Suppliken ber Korporationen i. b. Coburg* ©aal«

felb. Snnungggef. ». 1803 § 20 <B. 603. — lieber ©efellenaufftctnbe im 17. u.

18. 3a^rt>., bef. bie «Bewegungen beö Sahree 1726 unb bee" legten Sahrjehntä

beg »or. 3a^.
f

»gl. ÜJcafa^et ©. 363 f. 381 f.

14
) <8d tet)rte fc^on Vernulaeus, Inst. Polit. Lib. II. c. 8: Tyrannorum est

civium collegia tollere et conventus omnes prohibere. Porro quum ejusmodi

sodalitia quaedam sint reipublicae pars, non possunt nisi reipublicae legibus

et summa annuente potestate constitui. Nam quae privata autoritate coalescunt,

jus et nomen collegiorum non habent. Ula summi magistratus aut principis

permissio non tantum conventuum locum, tempus, tractandarum rerum modum
et materiam ipsam praescribit ac regit, adeo ut qui alio modo conventus fiunt,

illiciti censeantur ac majestatis crimen incurrant etc. (Sbenfo ©truüe I. L.

3 c. 6 @. 182 th. 3: jus constituendi et confirmandi collegia opificura com-

petit ... principi; baju ©. 182
f.

th. 4 f. II. L. 5 c. 1 @. 365 f. 2tuci>

.^einecciuö rennet ju ben collegia licita nur, quae a summo imperante

conceduntur firmanturque privilegiis, § 16 ©. 414. ©gl. Mevius, ad jus

Lub. IV. tit. 13 art. 3 9Hr. 6. (Sichhorn § 385: alö „^oliaefanftalt*. ©o
auO) fcf)on ba$ 91. &amb. Sftegl. ». 1710 tit. 1 art. 1 u. 5-, tit. 2 art. 1 u. 2.

©. 345 f.
— $r. 8. Sft. II, 8 § 182: „9ceue Sünfte $u errieten fommt allein

bem &anbeöherrn JU*.

») Beyer, de C. 0. c. 12 § 16. ©trauä) 1. c. § 138. <5tru»e II.

L. 5. c. 16 ©. 446. £einecctu$ § 20 ©. 417.
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umgefefjrt bie 3unft felbft ob}ne lanbeSr)errlicfje ©ener}migung jtcr) Weber auf«

lofen, nocr) mit einet anberen vereinigen, no<$ irgenb fonft umgeftalten

fonnte 16
). SBieberljolt r)aben bie Sanbegtyerren oon biefer ifjnen augefyro^enen

Slufhebunggbefugnijj ©ebraucfj gemalt"); allgemein würbe im 3Rei^f^lufe

von 1731 unb feitbem in vielen SanbeSgefefcen bie Aufhebung ber Sünfte an*

gebroljt, falls fte Bei ben befter)enben 9Dßi§bräud)en »erharren follten
18

).

2. 3)ie £)brigfeit erlangte ferner einen beftimmenben (Hinflug auf bie

3ufammenfefcung ber 3unft. 2)a§ ber Staat (refü. bie Stobt) unb nu§t

bie 3unft in lefcter Snftanj Quelle beS 3te(r;te3 auf ©ewerbetrieb fei, war

jeberjeit anerfannt worben. «Streitig aber war häufig, ob an bie ©enoffen»

fdjaft als folctye baS &anbwerfSamt für immer fortgegeben fei, ober ob ber (Btaat

aucr) Unjünftige bamit betrauen fönne. 2)ie lefctere 2ln(t(^t, in ben Seiten

forVorativer Selbftanbigfeit faft verbrangt, würbe jefct mer)r unb meb;r bur$»

aefefct. Saft allgemein bab)er würbe ber £)brtgfeit baS 5Rec^t augefvrocr;en,

neben' ber 3unft nacr) belieben Breimeifter, benen nur meift einzelne 9fo(r)te,

wie j. 23. bie Vorbereitung ber Seljrlinge, fehlten, anstellen 19
), ja felbft ein

auSbrücflicheS Privileg ber ©efdjloffenr)eit würbe in bem Sinne interVretirt,

ba§ bie (Ernennung von §retmeiftem bocr) bann äulafftg bleibe, wenn bie ge»

meine SBo^lfafyrt eS erforbere
20

). hierin lag ber Uebergang ju bem gwif<$en

Sunft^toang unb ©ewerbefreir)eit Ijiftorifcr; in ber 9Jtttte fter)enben, not$ heute

in vielen Regierungen ^errf^enben Softem ber polizeilichen Äoncefftonen.

£atte nun aber an ftdj baS lanbe^errli^e JHe^t, $reimeifter gu ernennen,

eine um fo freiere Bewegung ber ©enoffenf(haften bei 9cormirung unb @r*

Teilung ber 9Jcitgliebfcr)aft geftattet, ja vielleicht bie 9Jcoglichfeit gewahrt, all»

malig ben 3unftjwang aufgeben, or)ne bie genoffenfd)aftlt(f)e SSerfaffung $u

vernieten, fo war man bod) von einem folgen Siele toett entfernt. Vielmehr

fuc^te man, weil man bie 3unft als Staatsanwalt betrachtete, auch bie ÜRtt-

gltebfchaft in ir)r als eine obrigfertlich Verliehene ^onceffion gu geftalten. ($S

würbe bar)er ein |)auptgegenftanb ber ©ewerbegefefcgebung , bis ins ^Detail

ofcrigfeitlich bie S3ebingungen ju normiren, bei beren Vor^anbenfein bie 5luf*

nähme gewahrt werben fonnte unb mugte, bei beren 9ctct)tvorhattbenfein fte verfagt

,6
) ßreittmavr § 20: „Separation, Union, Steftauration unb Alteration*.

Äob. Saalf. % ©. ». 1803 § 18 ©. 602.

17
) 33gl. § 38. — SBorfabläge ?u einer Aufhebung aller 3ütifte 1615 in S3atern

unb 1624 in «Bremen f. b. SKafcher S. 349.

18
) 3teicf>3fd)tu§ ». 1731 art. 14. ftränf. Äretöftt)lu§ t>. 1799 ©. 436 f.

SSaireut^. ^oltjei^D. S. 398. Söeftvreufe. £bw. D. t>. 1774 art. 48. S. 103.

19
) Struöe II. h. 5. c. 9 S. 399 f. ßreittmavr § 23. Briefe § 82—

85. SOöeiff er § 92-94. Drtloff § 84-90. 9t. ^pamb. 9tegl. o. 1710 tit.

10 art. 2—4. ^ob. Saalf. % ©. § 85 S. 632.

20
) 9t. Sc^l. ö. 1731 art. 13. tyx. 9t. II, 8. 184. tfretttmaor § 15.
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ober felbft bcr 9luSf<$Iu§ »erfügt werben fonnte unb mufjte
21

). 3>n8befonbere

würbe Annahme, Sßerfyältmg unb SBeljanblung ber Lehrlinge obrigfeitlicr; regulirt22)

unb ben 3ünften bie $>fücljt auferlegt, fte unter ben ftaatlich »orgefcr)riebenen 33e*

bingungen äujulaffen 23
). TO feiere würben gwar femer nod) Freiheit, eheliche

©eburr, Unbefcholtenhett unb ehrliches £>erfommen »erlangt
24

), e$ würbe aber

burefy Reic^* unb Lanbeggefefce bte ungebührliche 2tuöbehmmg beffen, was bte

Sünfte unter biefen (Srforberniffen »erftanben, »erboten 25
). 5Die Vorlegung

eines ©eburtöbriefS, (Eintritts* unb 6infcr)retbegebühren unb unter Umftanben

^autionöftetlung blieben nothwenbig, bie formen ber Urfunben aber, bie£>ohe

ber Gebühren unb jDte S3ebmgungen tr)reö (SrlaffeS, bie Salle, in benen «Sicher*

heit geforbert werben fonnte u.
f. w. würben burch generelle ober fpecieUe

21
) %Mm&l\ä) fagen $. 33. bie &ob. ©aalfelb. % @. ». 1803 § 14 ©.

601: „2)ie 3ünfte ftnb nicht nur berechtigt, fonbern auch »er»flicf;tet , alle bie*

jenigen üftitglteber aufzunehmen, bie baö leiften fönnen, wag bie 3nnungö»r«i«

tegien befttmmen" ; § 60: „tonnen unb muffen". 33gl. bef. auch furfächf. SDtonbat,

betr. bie ©eneralinnungö* Slrtifel für Mnftler, ^rofefftoniften unb £anbwerfer

0. 8. Sunt 1780 c. 3 § 13 ©. 175.

22
) 9Sgl. Adr. Beyer, de tyrone, prudent. jur. opif. praecurs. emiss. Jen.

1683. ©truöe 1. c. II. L. 2. ©. 133
f.

grief e § 62—68. Äreittmaor

§ 3. Drtloff ©. 154—195. ©ramer, Söefelar. «TCebenft. 3$. 82 ©. 17
f.

—

SBranbenb. ©eneralinn. g>ri». ». 1734—36 b. Drtloff, C. J. 0. ©. 66 § 22.

^urfächf. TOt. ». 1780 c. 1 ©. 155— 163. SBraunfchw. ©ilben D. § 32— 37

©. 204 f. «abifche 3unftorbn. art. 11 f. ©. 230. «aireuth- Sluöfchreib. ».30.

3uli 1746 ©. 406 f. 9>r. 8. 91. 1. c. § 283—285. ßob. ©aatf. % &. ». 1803

§ 24—36 ©. 605 f.

23
) 3)och laßt baä $)r. L. 3t. § 286 bie üorläuftge Slbweifung eineö Lehrlings

ju, wenn alle Snnungömeifter an einem Drt mit einer hinlänglichen Slnjahl »on

Lehrlingen fa>n oerfehen ftnb. SBgl 33ab. 3- D. art. 12 @. 230.

24
) ©tru»el. c. II. L. 2 c. 5 u. 6. Beyer, de tyrone c. 4— 6. &einec-

ciuä § 12— 14 ©. 412 f. Briefe § 62. ßreittmaor § 2. Slud) mu&te ber

Lehrling einer ber reeipirten chrifttichen Religionen angehören, ©truöe 1. c. c.

4 § 4 ©. 145. Äreittmaor § 2 litt. c. Briefe § 63. gulbifct)e SSerorbn. ».

1781 § 3 b. Drtloff, C. J. 0. ©. 318. 91. £amb. Regl. tit. 9 art. 2.

25
) ©cf)on bie R. ty. D. ». 1548 tit. 37 u. 1577 tit. 38 hatten bie Ätnber

einer Slnjahl btö bahin für unehrlich gehaltener ^)erfonen anzunehmen befohlen.

*Bgl. auch ^- £amb. SRegL tit. 9 art. 1 ©. 370. 2)er 9?. ©d)l. ». 1731 art. 4

gemattete nur noch Surücfweifung ber Slbbecferfinber btö jur jtoeiten Generation.

Stach ben Reich ögutachten »• 3- $e&r- 1772 (Drtloff, C. J. 0. ©. 39. 42) unb bem

Äaif. Ratifif. SDefr. 0. 30. 2t»r. 1772 Rr. 5 (ib. @. 46) foüten auch ^^hne

ber 9lbbecfer jugelaffen werben. ©0 fchliefcen auch weft»reu§. £btt). D. 1774

art. 32 @. 92, (Sbift ». 1783 § 7 ib. ©. 108, ?>r. Ö. SU. § 280 u. Äob. ©aal*

felb. 3. ©. 0. 1803 § 26 @. 605 nur noch wirfliche ©chinber auö. — ©er

ÜKangel ec)elid;er ©eburt foUte burch Legitimation geheilt werben. fR. ©d^l. »•
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$)oli$et»erorbnungen befttiumt 26
). £)brigfeitltch mürben ferner bie Sehrjähre

ober bocf) bereit Minimum unb Sttartmum feftgefefct, häufig aud? bie §o^e

beß SehrgelbS, ber SDiSpenS »on biefem ober »ort einem %f)eil ber Sehrjeit,

bie Verlängerung ber 2el)r$eit bei ©>äumni§ ober Bei 9ticr;tentrid)tung »on

M;rgelb normirt 27
). (Snbltd) nntrbe bann audj bie Soäfyrechung »or ber

Bunftlabe, mit welker bie Aufnahme in ben ©tanb ber ©efellen or)ne SSBcitc*

re3 »erbunben fein foXXte
28

), unb bie (§rtl;eilung beä Sc^rBriefö natr) $oraug*

fefcung, %otm unb 2ßir!ung gefeilter; feftgeftellr, unb eS mürben inSbefonbere

bei Sirirung ber ©ebü^ren ber babei übliche $lufmanb unb bie „tljeilS Xät^er-

liehe fyeiU ärgerliche unerbarlidje ©ebräucbe" berboten 29
). 3n berfelben

3ßeife mürben fobann auch für ben ©efellen, ftatt burch Bunftautonomie, nun»

mel;r »on £)brigfeit megen 2)auer, Olic^tung unb 33ebingungen ber jur Er-

langung beö 9Jleifterrec^tö — au^er bei gefperrten Bunften — erforberlichen

SSanberfct/aft unb bie Salle, in benen jte erlaffen ober »erfur^t merben burfte

unb nicht burfte, beftimmt 30
); e§ mürbe bie $orm ber ihm mitjugebenben

5lbfcb;rtften be§ Sehr* unb ©eburtöbriefeg unb ber fogenannten Äunbfchaft ge*

regelt unb burcr) ba§ ftrenge Verbot ber 5lnnal;me eines mit folcben 2)ofunten»

1731 art. 11. 2Beft»r. £bm. £>. 1774 art. 32 ©. 92. £amb. Stegl. ». 1710

tit. 9 art. 1 ©. 370. Äurfächf. SDtanbat ». 1783 c. 1 § 6 ©. 157. ÜBaunachfcfK

Bunftorbn. ». 1750 § 21 ©. 939. £ob. ©aalfelb. § 25 ©. 605. — Sie Auf-

hebung ber übrigen 5Ki§brauc^e in Auslegung ber S3efcl)oltenr)eit unb 3teinheit f.

im 3t <&d)l ü. 1731 art. 13 u. f. m.
2<J

)
Beyer, de tyrone c. 7 ©. 69. ©trübe II. L. 2 c. 7 § 28 f. ©. 169.

griffe § 64. 91. ©$1. ». 1731 art. 2. «ranbenb. ©enerat»$r. ». 1734 § 21.

ßreittmapr § 4. Sab. Bunftorbn. art. 12 ©. 230. &ob. ©aalf. % ©. §24.

30 ©. 605 f. $r. 51. fe. 3t § 287—289.
27

) ©truüe II. L. 2 c. 9 ©. 174. SR. 91. ». 1594 § 126. 31. ©cf,l. ».

1731 art. 9. Äurfächf. Stanbat c. 1 § 11 ©. 159. äöeft»reufe. £bm £>. art. 33.

34 ©. 92 (u?o (£rta£ be$ 6et>rgelbö in Slrmutljöfätten, illbfürjung unb Verlängerung

ber Öehrgeit gang bem belieben ber ^olijei anheimgegeben merben). Äob. ©aalf.

3. ©. 1803 § 30—33 ©. 607. $r. 8. 3t § 290. 291. 320— 322.

**) 3iur bisweilen ift biefe festere »om $rdf»rechen unb Coöjahten nod) »er*

fd)ieben. ©truüe n. L. 3 c. 3 ©. 205. ßreütmayr § 5.

2d
)
Beyer, de tyrone c. 12 ©. 136. ©truöe II. L. 2 c. 12. ©. 186.

Bride § 67. ßreittma&r § 4. 3t ©d)l. ». 1731 art. 7 u. 9. 9t &amb.

Siegt. 1710 tit. 9 art. 5 ©. 371. &urfäcf)f. 9Kbt. c. 1 § 21 ©. 162. ©raunftf».

©ilben D. § 19 f. ©. 197. «ab. B- D. art. 13. 14 ©. 231. «aireuth- ty..D-

1746 § 3 ©. 403. Sranbenb. ©en. $ri» § 24 ©. 67. 3öeft»r. ^)bi». D. art.

33 ©. 92. £ob. ©aalf. 1803 § 16. 34-36 ©. 601 f.
§)r. 8. 3i. § 323— 325.

30
)
Beyer, boethus peregre redux. Jen. 1692. ©tru»e II. L. 3. c. 5 —

7 ©. 230
f. Ortloff ©. 195— 237. Äreittmaür § 6. gritfe § 70— 73.

£urfächf. ü)?bt. c. 2 ©. 163
f. Q3rau.nfd)u>. @ilben D. § 20 f. ©. 199. «ab. 3-

D. art. 15 f. ©. 231
f.

art. 35. 36 ©. 239. gulb. ©er. ü. 1781 § 7 ©. 319

&ob. ©aalf. § 40 ©. 612. fv. dl. § 326—344.



§ 67. 2)te ©cbtcffate ber alten ©ewerbägenoffenfcfjaften. 927

ten mcf)t oerfel;enen ©eftllen eine polizeiliche $Pa§fontrote ermöglicht 31
); bie

bei ben „geteuften" ©ewerben 51t geu>äl;renben ^räftationen würben firirt
32

);

Sftec^t unb Pflicht, ben wanbernben ©efetten in Arbeit [teilen, würben ge*

orbnet 33
); e£ würbe in einer 9teit;e anberer fünfte eine umfaffenbe SBanber*

nnb ^erfcergSpoliget in ^ätigfeit gefegt 34
); bisweilen entwarf man fogar

genaue polizeiliche SBanbertabetten , an bte Seber fich galten follte
35

). %üx

ben rücffel;renben ©efelten würben bann metft Probejahr unb SKut^cit auö-

brücflicr; abgerafft, jebenfallS befchränft unb bie 5Jcut^ung geregelt 36
). 33e*

fonbere 2lufmer£jamfeit aber wanbte bie ©efefcgebung ber Prüfung ju, welche

ben ©chlujj ber ©efellenlaufbal;n bilbete; fie blieb ben 3ünfren, aber bie

9Jli§bräuc^e unb (5l;i!anen "bei Verfertigung beg SDßeifterftücfg würben gehemmt,

oft würbe genau beftimmt, waö geforbert werben follte, immer gegen bie 23er*

Werfung ein 3Refurö an bte obrigfettlic^e 23el;orbe geftattet 37
). 5luct) hier

3!
) 9t. ©cf)l. ». 1731 art. 2. dagegen würbe ber fog. Jpanbwer!ögru§ auf»

gehoben. Ib. art. 9. — «gl. «raunfa)W. ©üben D. § 24 ©. 200. Sab. 3. D.

art. 28 ©. 236. Slnöbad). «. ». 1733 ©. 416. &ob. ©aalfelb, § 41
f.

46 ©.

612
f.

$>r. 8. 9t. § 336—338.
32

) ©truoe U. L. 3 c. 8 ©. 247. Briefe § 72. 9tunbe § 471. 9c.

©ä)t. ü. 1731 art. 7. SBeftpreufj. £bw. D. art. 26 ©. 89. 9c. £amb. Siegt.

1710 tit. 8 art. 7 ©. 368. «ab. 3- D. art. 27 ©. 236. ßreittmapr § 8.

ßob. ©aalf. § 46 ©. 615. TOeift wirb ein 9Dtarimum beö ©efc^enfö fefigeftettt,

ber llnterfc^ieb gefd)enfter unb ungefä)entter ^panbwerfe hinftcf)tlich ber Qfyxt aber

aufgehoben.
33

) 9t. ©d)l. ». 1731 art. 2. £urfäd)f. 9Hbt. c. 2 § 3 f. ©. 164 f. «ab.

3. D. art. 26 @. 235. &ob. ©aatf. § 46. 47 ©. 614. tyx. 2. 9t. § 340 f.

34
) Briefe § 73. Äretttmaor § 7. 11. 9t ©tt)l. 0. 1731 art. 2. £ur*

fad)f. SDibt. c. 2 § 3 f. «ab. 3- D. art. 26-31 ©. 235. Sßirjburg. «. 0.

J4. gebr. 1787 ©. 393
f. § 1—5. Stob. ©aatf. § 41— 48 ©. 612

f. $r. 2.

9t. § 332.
f.

35
) 50tan oergt. 5. «. bie fürftl. Delling *Detting unb Delling :©ptetbergifa)c

SBanberorbnung nefeft angehängter SÖßanbertabette 0. 29. 2ftai 1785 b. Drtloff,

C. J. 0. ©. 419— 433, auch *n anberen fünften ein SDiuftcr lanbe^t>äterlicr)er

«eoormunbung.
36

) ©er 9t. ©d)l. ö. 1731 art. 13 § 7 »erbietet bie Sauarbeit unb 9Jcuth«

Seit att SDciftbraucf). ©ie beftanb aber fort. «gl. ©truoe II. L. 4. c. 4 u. 5

©. 303. Briefe § 54. Drtloff ©. 244. ^reittmapr § 12. «efcbränfuugen

fteltt bie «ab. 3- D. art. 37 ©. 239 auf. «erböte in &urfäd)f. Stöbt, c. 3 § 5

©. 171, «raunftt)W. ©ilbeorbn. § 3 ©. 191, ©eneratyriö. f. «ranbenb. § 2 ©.

54, &ob. ©aalf. % @. § 72.

37
) ©truoe 1. c. c. 7 ©. 310. griefe § 55— 57. ©trüben, reü)tl. «eb.

33b. IV. 9fr. 62. Drtloff ©. 258. 9t. ©d)t. 1731 art. 12. 9t. #amb.

«Regt. 1710 tit. 7 art. 3 ©. 363. Äurfad)f. TOt. c. 3 § 3. 4. 6— 10 ©. 171
f.

«raunfd)W. ©Üben D. § 4. 5 ©. 191. «ab. 3- D. art. 38—41 ©. 239 f. «er.

o. 1751 ©. 273
f. Sutbifche «. ö. 1781 § 8-10 ©. 321. «aireutl). 3lu$ftt)r.
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würben bie üblichen 33efd)werungen mit 2lufnar)megelbern , bie ©cr)maufereien

unb bie „la$rifcr)en (Zeremonien unb hoffen" abgefd)afft
38

) , nur ein mafjtgeS

5Ketftergelb unb mitunter ein 9Jieiftereffen follten gefcrbert werben tonnen 39
).

33efonberö aber fotlte bem £anbeöl;errn allein bie lefcte (§ntfä)eibung barüber

Suftet)en, ob bie 3unft gefä)loffen fei ober nict)t
40

). ©anälict) würben ber (St)e*

jwang, bie 25eoor$ugungen ber 9Jteifterfor;ne unb ^fleiftertocfjter, bie 3urücf=

weifung Sßerl)etratr)eter »erboten 41
); bie 9JUtgliebfd)aft einer gleiten 3unft an

anberen Orten follte ein 3fted)t auf Slufna^me geben, bei 3weifeln aber bie

$Poliseibet)örbe entfdjeiben
42
); bie Siebte ber Söittwen würben firirt unb ge*

regelt 43
). £)bwol nun aber fo bie 3ufammenfefcung ber 3unft in »otlftdnbige

9lbt)cmgigfeit tt)eil3 oon ber ©efefcgebung tt)eil3 oon ber im einzelnen §all

entfd)eibenben $)oli$eigewalt gefommen war, brachte man bod) baS «Softem ber

?)olijeianftalt jum 2lbfd)lu§ burd) bie geftftellung unb ^tnwenbung beS ©runb*

fafceS, ba§ ber Sanbeöl;err in jebem §all befugt fei, fowol oon ben gefefclid)en

©rforberniffen $u biöpenftren unb ber 3unft, aus ©rünben beä öffentlichen

3Bol;l8 aud) ber gefd)loffenen , wiber i^ren SBillen ein SCftitglteb aufzwingen,

als if;r bie 2tufnar)me ^u unterfagen unb bie 2ln$al)l ber 9fteifter ju befd)ran*

ten
44

). SSJcan trat ber Sluffaffung immer nafjer, ba§ bie 9flitgliebfcr)aft unb

ö. 1746 ©. 413. £ob. ©aalf. § 64-68 @. 623 f. SBeftpreufc. £bw. D, art.

10. 11 ©. 80. *J)r. 8. 9t. § 251—259.

») ©truue I. L, 3" c. 5 ©. 26. EL L. 4 c. 8 ©. 322. 33raunfo>. ©ilben

D. § 7. ©. 192. 33ab. 3- D. art. 42. 44 ©. 241. $ulbifä)e & § 10 ©. 320.

Satreutlj. ^olijeüD. ®. 399. 5ln$bad>. 33. ». 1718 ©. 414. g>r. 8. FJt § 324.

*) ©tru»e H. L. 4 c. 9 ©. 324. Briefe § 57. 33ranbenb. ©encr. sj)rtö.

§ 6 ©. 56. 33raunfdjw. ©UDen D. § 6. 7 @. 192. Sab. 3. D. art. 46 ©. 242.

9c. £amb. Siegt. ». 1710 tit. 7 art. 3 ©. 363. &ob. ©aalf. § 69. 74. ©. 625.

40
) «Jtunbe § 470. 9c. £amb. 9tegl. 1710 tit. 1 art. 6 ©. 348, gulbifc^e

>£. ö. 1781 § 8 u. § 21 ©. 324 f., wo genau bie 3a§I ber SKitglieber in ben ein*

jelnen für gefcfyloffen erflarten Jpanbwerfen obrigfeitlid) firirt wirb. *J)r. 8. 9t.

§ 133.

41
) SR. ©d?t. ». 1731 art. 13 § 7. 33raunfdjw. ©ilben O. § 8 ©. 193 §

21. SBranbenb. ©eneralpri». § 5. 7 ©. 55. 2öeft»reu&. £bw. D. art. 9 ©.

79. 9>. 8. SU. § 248. Äurffid&f. 9Jibt. n. 1780 § 38 ©. 184. tfob. ©aalf. 3.

©. § 16. 58. 72 ©. 602 f. 2)od) bauerten bie Seoorjugungen trofc aller 33er*

böte fort, ©truüe II. L. 1 c. 5 ©. 53. ^retttmapr § 12. Briefe § 8.

42
) ©truüe I. L. 3 c. 6 ©. 208 21. SR. ©c^l. ü. 1731 art. 2. Äur-

fäo)f. 50Tcbt. c. 3 § 11 ©. 174. ©ab. 3- O. art. 44 ©. 241. 9lnöb. 33. 1708

©. 414. Äob. ©aalf. § 70 ©. 626. ?>r. 8. 3t. § 260—262.

«) ©traud), d. J. C. 0. § 132. ©truoe II. L. 1 c. 6 ©. 64. Drtloff

©. 291. Änrfäd)f. 9Jibt. c. 3 § 39 @. 184. ftofc ©aalf. $ 114— 115 ©.

641. — 5R. .^amb. SRegl. tit. 7 art. 8 ©. 365. 93raunfä>. @ilbe D. § 10 ©.

193. 33ab. 3. O. art. 44 ©. 243. $)r. 8. SR. § 238- 240. 345. 346. 370-373.

*») Briefe § 61. — 9cod) nicr)l ber Dbrigfeit geftattet in 9c. ^amb. SRcgf.



§ 67. 2)ie ©cfjicffale bcr alten ©ewerbägenoffenfehaften. 929

(Stellung in ber 3unft nichts anbereö als bie golge bcr oom (Staat ertfjeüten

polizeilichen $onceffton jum ©ewerbebetriebe fei.

3. 2)ie £)rganifation ber 3unft würbe nun gleichfalls im (Sinne

einer 9>olijeianftalt geregelt, $auptorgatt ber 3unft blieb baljer jmar bie

Süerfammlung ber 9fleifter: aber aus einer frei jufammentretenben, buref) bie

3unftoerfaffung autoriftrten SSerfammtung würbe fte baS obrigfeitlich berufene

unb geleitete ober bodj fonceffionirte unb überwachte Organ eines (StaatStheilS

(pars reipublicae) 45
). 4>6dr)ftenS bie regelmäßigen, ber 3<d)l nach mögtidjft

eingefchränften, »ielfach nur noch 1 ober 2 9Kal im 3al;r ftattfinbenben 9Hor*

genfprachen lte§ man ol;ne fpecielle Anfrage im einzelnen Salle $u, leitete aber

bann bie ©efugnig l;ier$u aus einer im SBorauS gegebenen generellen Urlaub»

ni§ ab 46
); bie aujjerorbentlic^en unb in ber Siegel aud) bie orb entließen 2Ser*

fammlungen burften nur nach fpecieller $>oligeigenefymigung , bie nur in ben

bringenbften Sailen erteilt werben fottte, berufen unb niemals ohne SBeifein

eines obrigkeitlichen ©eputirten (SBebbe^err, 9JcorgenfprachSherr) abgehalten

werben, welker bie SanbeSwohlfahrt wahrzunehmen, bie $)olt$eiaufftcht auSju«

üben, »on Jcber SSer^anblung unb jebem ©efchlufj Äenntnig $u nehmen ober

felbft Jebem einzelnen oon ber SSerfammlung oorgenommenen 9lfte pjuftimmen

hatte
47

), ©ei ftrenger (Strafe würben Selbftoerfammlung, Umgebung ber obrig*

0. 1710 tit. 7 art. 1 ©. 362. — SlnberS 9c. ©djl. ». 1731 art. 13. ©raunfdjw.

©übe D. § 2. 14 ©. 190. ©ab. 3- O. art. 46 ©. 242. ©gl. aud) ©ramer,
2Befctar. Stebenfr. 3$. 112 ©. 573. Äreittmaor § 12. 9ca<h ben ÄoB. ©aalf.

3. ©. ». 1803 § 15. 59. 62 ©. 601 f. foll 9ciemanb ohne obrigfeitlidje ©eneh=

migung SOleifter werben. 2)a$ rein Durchgeführte ÄonceffionSfnftem hat fchon bie

SBirjburg. ©. ». 14. gebr. 1787 § 4— 11 @. 394 f., tnbem hier allein bie 2ln.

nähme ber 3Dceifter burch bie $>olijei über öa$ 2Jceffterredjt unb bie bartit ent«

haltene Bunftmitgltebfc^aft entleibet.
45

) ©gl. bie SBorte ». ©ernulauS in 9cote 14.

4ft
) Briefe § 28. 9c. £amb. 9cegl. 1710 tit. 12 art. 1 & 378. ßurmainj.

©. ». 1751 9er. 2. 8 ©. 294. 2öeftpreu§. £bw. D. 1774 art. 8. 9. 24. ©. 78 f.

47
) ©eier, d. C. 0. c. 6 § 2 f. ©. 205. ©tru»e I. L. 1 c. 5 § 17 ®.

36, L. 3 c. 5 ©. 181, n. L. 5 c. 12 ©. 421 f. ßreittmanr § 16. — ©d)on bie

Defterretd). ^oli^eiorbn. ». 1527 b. ©truoe I. ©. 361 oeftimmt: „unb follen

bie 9fleifter unb ©efeilen fttnfül>ro feinerlei) gemeine ®efellfd)afft ober ©erfamm«

lung in feinerte» ©aajen ohne Sötffen unb SBiflen etneö ©ürgermeifter$ ober

Richters unb 9tahthatterS halten, noch einerlei) ©efefc unb Drbnung unter ihnen

machen-. £amb. 9c. 9c. 1710 tit. 12 ©. 379— 382. 91. ©0)1. 0. 1731 art. 1.

9cürnberger 9lrt. o. 1694 ©. 485. Äurfächf. 9Jcanbat ». 1780 c. 3 § 14 ©.
175 § 16. (inbem baburd) nur unnötiger 3eitoerluft entfielt) 17. ©raunfdjw. ©übe*

orbn. § 39. 43. 45 ©. 208. ©ab. 3- D. art. 4— 7 ©. 227. $ulb. ©. 1781

§ 15— 17 ©. 321 f. Äob. ©aalf. 3. 1803 § 4— 6 ©. 597. SÖeftpreufe.

Jpbw. D. 1774 art. 2 ©. 75 (au^erorbentliche ©erfammlungen ftnb moglic^ft $u

oermeiben, jebenfallä nur mit ©orwiffen unb im ©eifern bed (AJciuerföaffefferei jn

I. 59
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fettlicfjen $ontrole, mitten aucr) jebe r)eimlicr)e S3erebung unb 2>erbinbung

unterfagt unb für fraftloö erklärt, unb baS früher übliche ©elübbe, ber 3unft

£eimltcr;feiten ju »erzeigen, faffirt unb beftraft
48

). %U eigentliche ßorpo*

rationäoorftänbe lieg man jtoar ber [Regel naäj getoa^lte ©ilbemeifter ober

Stelterleute befteljen, allein ganj allgemein tourbe ein obrigfeitlic^eö 33eftati*

gungS* unb fubfibiäre§ ©rnennungSrec^t burd^gefüfjrr, bie 2Bal;lfreir)eit in einer

9teil;e anberer fünfte befcr)ranft unb auf baö (Sdjärffte ber ©runbfafc gur

(Geltung gebraut, ba§ allein bie obrigfeitlicfje Stutorifation unb Verpflichtung

ber BunftDorftänbe bie £)ueüe it/rer StmtSgetoalt fei, ba§ felbft bie gerichtliche

unb au§ergertchtliche Vertretung, bie ^Berufung unb Leitung ber Verfammlun*

gen, bie Verwahrung beS ^trcfn'oS unb ber ßaffe unb bie Verwaltung beS

3unftoermogen3 il;nen traft obrigfeitlichen Auftrags juftanben, ba§ bal;er in

allen biefen fünften eine 5>cranttoortltc^fett unb ^ec^enfc^aftgpfli^t ber Gleiter*

leute gegenüber ber £)brigfeit, für bie 3unft aber r)ß<$ften3 ein 33efcr)toerberecht

begrünbet fei
49

). 3u ähnlicher Sßetfe würben auch $mt unb SSefugniffe

etwaiger ©efchwornen unb ßaffenbeamten 50
), fowie bie ben Sungmeiftern ob«

liegenben SBotenbienfte unb fonftigen ^unftionen 51
) polizeilich nermirt unb

regulirt. £)bwol inbe§ fo bie Bunftbeamten felbft auö ©enoffenfchaftSorganen

galten, ber „auf Untertnffung aller unnüfjen 35nfereien, ©ehmemfereien unb 9fti§«

brauche oigittiren" fott). Sranbenburg. ©en. g>rio. §9 6. 58. tyr. 8. SR. §

193. 194. $r. SS. ö. 10. San. 1800 ©. 151. ©gl. auch 9?ote 14.

48
) ©truoe I. ©. 259

f. 3t. ©#1. ö. 1731 art. 10. 3öeftpreu§. $b». D.

art. 13 ©. 81. Sraunfchw. ©ilbeorbn. § 39 f. ©. 208. Sab. 3- O. art 9. 47

©. 229.

49
) Bei er, de protectoribus opificum eorumque magistr. et praefect. Jen.

1710. ©truoe II. L. 5 c. 5 ©. 376 f. Mevius, ad jus Lub. IV. tit. 13a

3 Nr. 21 f. ©. 841. Briefe § 23 f. ßretttmaor § 19. «Jtunbe § 476.

Drtloff ©. 60—90. (Sichhorn § 383. &etnecciuö §17 ©.415. SR. &amb.

91. tit. 6 ©. 359-362. Sraunfchw. ©ilbe D. tit. 1 ©. 189. «ab. 3- D.

art. lf. ©. 225
f. gutbifdje 53. t>. 1787 § 11— 14 @. 320. fturfächf. 9Rbt. c.

3 § 19. 20 ©. 177. ©eneralpriö. f. Sranbenb. § 11 @. 60. «£3 foll jum 2llt*

meifter ohne erhebliche Urfn^e fein 3lnberer als ber Slettefte genommen, eoent.

eine Bereinigung jwifchen Seifiger unb ©ewerf oerfucfit, wenn biefe aber nicht 311

©tanbe fommt, oom 9Jcagiftrat ein Slltmeifter ernannt werben). — Sßeftpreufc.

£bw. D. art. 7 ©. 78. 3Me Söa^l foll in ©egenwart be$ Slffeffor, „an bem

5ßtr Un3 eigentlich galten wollen", ftattfinben. £ob. ©aalf. 3. ©. § 1—3 ©.

596 f.

50
) ©truoe II. L. 5. c. 7 § 1 f. ©. 393. Briefe § 24. äurfadrf. »t.

c. 3 § 20 ©. 177. 33rctunfcl)iv. ©ilbe O. § 41. 42 ©. 208.

51
) ©truoe II L. 5 c. 7§ 7 f. ©. 395. Seier, d. C. 0. c. 7 § 8 ©. 251.

Briefe § 25. — 9*. 0. 1731 art. 9 f. Söeftpreufe. .^bto. D. 1777 art 5

©. 77. Sranbenb. ©ener. $Priö. § 9 ©. 58. ßurfädjf. «öebt. c. 3 § 30 ©.

180. £ob. ©aatf. % ©. § 7 ©. 598. Ueberau toirb hier ber 9Jti§braucb ber

3üngeren bur<$ bie Weiteren oerboten.
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in obrigfeitli(r)e Unterbeamte »erwanbelt würben, glaubte man bod) nod> einer

bireften polijeilic^en 23e»ormmtbung ber Bunft $u bebürfen. 2)eSr)alb ftellte

man ben einzelnen Bünften obrigfeitltcfye ^erfonen unter bem Flamen ber

Patrone, ©ewerfsljerren, SBeiftfcer, 2lffefforen, Sßormünber u. f. w. als beftän*

bige 2luffet)er unb 33ormunber jur (Bette, welche bie 3unft fdjüfcen unb »er*

treten, it)re ^Beamten wie tt)re 93erfammlungen beaufftdjttgen , ben gefammten

5$erfel;r ber Bunft nacr) aujjen »ermitteln, enblidj nacr) »ielen ©efefcen bei

jebem nocr) fo geringfügigen 33efcr;lu§, jeber nocr) fo unbebeutenben 3luSgabe,

ja jeber forporatfoen 8ebenStl;ätigfett überhaupt mitr)anbeln mußten, um fte

erlaubt unb giltig ju machen 52
). (So gelangte t)ier ber ©ebanfe einer (Staate

furatel über bie einem Kütbe ober Söalmftnnigen »ergleicr)bare universitas $u

ftctytbarer Sßerforperung unb SSollenbung!

4. 5)ie reä;tlicr;e Sebeutung ber Bunft als Körperfcr)aft würbe bem-

gemafj auf bie 33ebeutung einer ^oli^eianftalt im öffentlichen unb einer juriftt*

fdjen ^erfon im prwaten Siecht eingefä;ranft.

a. 9llS juriftifc^e ^rfon, bereu ©ubftrat ein Kollegium war, würbe fte

als Corpus im romifc^en (Sinne anerfannt. 3n biefer (Sigenfcfjaft war fte

9>rir)atrecr)tSfubjeft unb fonnte SRed)te unb $)fliä;ten innerhalb ber il;r fonce*

birten (Spiere gleich einer (Sinjelperfon l;aben 53
). Sillens« unb l;anblungS=

fät)tg aber war fte nicr)t. 3Benn ib)r bar)er unter ^Berufung auf baS romifcrje

Stecht bie fogenannten jura universitatis eingeräumt würben, fo leitete man

boct) biefelben lebiglicr) »om <&taat ab unb lie§ fie nur unter ftaatlicfyer DJlit*

wirfung unb 23efcfyrcmfung ausüben. Sßom <&taate füllte fte überhaupt erft

burcty füecielle Konceffton bei tV)rer (Srricfytung bie $ar)igfeit, im 9tecf)tSberfer;r

als @inl;eit "ju gelten, baS „moraliter unam repraesentare personam", baS

corpus ober baS jus collegii, »ermoge beffen fte nacr) $>einecciuS' 2luSbrucf

„non censetur mori, si vel omnes sint mutati collegae vel pars remaneat",

erhalten l;aben M ). JDtefe (Sigenfcf)aft füllte il;r, obgleich) gu il;rer 33egrünbung

") m. &amb. ftegl. tit. 5 @. 355—359. 2ln ©teile ber btö bal)\n

gewählten Patrone fotten bie 9lat^ö^errn in einer burefj baö Sootf befttmmten

Dtcit)e Patrone ber einjelnen Slemter unb 33rüberfcr;aften werben, um alle gewerb«

liefen ©treitigfetten gu entfdjeiben, bie Korporation ju fcfyüfcen, 311 oertreten, ju

überwachen unb ju ftrafen. ÄurfS^f. 5S)Jbt. c. 3 § 17. 18 ©. 176. 93raunfc$w.

©Übe D. § 1 tt. 39 f. @. 189. Kurmains. 2*. 0. 1751 «Kr. 4 f. ©. 295
f.

Kob.

©aalfelb. §4®. 597. Sef. aber ©eneralpriö.
f.

©ranbenb. § 1. 10. 11. 12 @.

53 f. 2Beftpreu§. £bw. D. 1774 art. 3
f. @. 75

f.
(Wati) art. 3 litt, b foll

ber SBeiftfcer überhaupt »nicr)t jugeben, bafj baö ©eroerf etwaö ofyne fein £>orber)aIt

abmale"). ^)r. 0t. § 194— 197.

M
) ©traurf) § 32. .^etnecciuö § 17 @. 415. ©tritüe II L. 5 c. 14

©. 434. Äreittmapr § 15: „bie Steckte ber approbirten Kommunitäten". ^)r.

C. 9t. § 191. Kob. @aatf. 3. ©. § 8 @. 599.

84
)
»gl. ©arpjoo P. II c. 6 d. 17 nr. 4. fceinecciu* § 18 u. 19 ©.

59*
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brei !Ölttglieber notl)tg waren, »erbleiben, wenn auch nur (Sin ©enoffe übrig

war 55
). 2lu8 bem jus collegium habendi follte ferner ba8 3fted)t ber 2luf-

nannte »on TOtgltebern, ber 23efteHung oon Organen, ber SÖerfammlung

folgen, — wir haben gefe^en, in Weizern 9Jca§. 2)a§ JRed)t, in Äorporation3»

angelegent)eiten binbenbe S3efü)Iüffe mit (Stimmenmehrheit ju faffen
56
), b. h*

bie 3BillenSfaI;ig!eit , würbe ebenfo im $)rincty anerfannt, burcr) bie in »ielen

ober allen fallen geforberte Einwilligung ber £)brigfeit ober it)rer ©eputirten

aber 57
), ob/ne welche nad) mannen £)anbwerföorbnungen jebe Abmachung unb

jeber SBefcfylujj für nicht gefc^er)cn $u achten war 58
), auf ein Bichls aurücfge*

führt, 3u ben jura universitatis regnete man ferner ba§ Siecht, eine arca

communis, ein 9trcr}i», ein Siegel $u ^abm b{i
). 5lber nur, fte ju galten,

nicht, fte felbftcmbig ju oerwalten ober $u gebrauten! hierbei oielme^r trat

nic^t blo0 eine Oberaufftä;t
,
fonbern eine wat)re 9Jctthanblung ber Öbrigfeit

ein, fo ba§ bie fleinfte SBereinna^mung ober Verausgabung an obrigfertliche

^Bewilligung gebunben unb bie ^oltjeibehorbe oft nicht nur bei ber SReuifton,

fonbern aud) bei ber Slufbewar/rung ber ^affe beteiligt 60
), bie Sunftlabe

ähnlicher 2lufftcr)t unb Sflitwirfung unterteilt
61
), ber ©ebraudj beS Siegels

415 f. ^retttmapr § 15. VefonberS auöführlid; unb r)aufig entwi (feit ©truo e

biefen ©afc. ©o fut)rt er in bem 5lbfä;nitt »on ^Privilegien I. L. 4 c. 3 ©. 387 f.

al$ ein befonbereä ^Privileg ba$ ipsum jus habendi collegium auf; jwar, meint

er, befte^e aud) ohne Verleihung eine gewiffe naturalis societas ber Mnftler unb

&anbwerfer, ein „corpus" aber, eine „universitas" „non ex natura artis sed ex

concessione potius prineipis competit". Vgl. § 15 ib. ©. 393. S)eutlitt) fvridjt

e$ aud) baö 91. £amb. 9tegl. ö. 1710 tit. 2 art. 1 u. 2 ©. 348 auö, bafj eö atö

Duelle ber jura collegii bie Confirmation betrad;tet. Vgl. Vaireuth- O. ».

1746 8 1®. 402. $>r. 8. 8t § 191.

55
)
(Sarpjoö P. I c. 26 d. 3 nr. 3. 4. Veter 1. c. c. 4 ©. 77. &einecciuä

§ 18 ©. 415. gride § 33. ßretttmaor § 20. $r. 8. SU. § 190.

5
«) Veier 1. c. c. 15 §.15 ©. 525. $ride § 29. $>r. 8. SR, § 197.

") ©gl. j. 33. $r. 8. fft. § 198-205.
M

) ©o SR. ©djl. ». 1731 art. 1. »ftpreufj. £bw. £• art. 3 @. 75. ßob.

©aalf. 3. ©. § 4 9ir. 2 ©. 597. — Vgl. Drtloff 6 70. G?id>horn § 385.

69
) ©truoe U L. 5 c. 13 ©. 429 u. c. 15 ©. 436. £einecciu$ § 17

©. 415.

w
) grttfe § 32. Vranbenb. ©eneralprfo. § 11— 13. Söeftyreufj. &bw. D.

art. 3 litt, c, wonad) ber Veifijjer „leinen Pfennig ohne f«n unb ber Slelterteute

Vorbewufjt weber foHigiren noch ausgeben laffen foll". ©truoe 1. c. c. 15 ©.

436. — ßurfachf. Sttbt. c. 3 § 20. 21 ©. 177. Vraunfchw. ©Üben D. § 44 ©.

209. Vab. 3- D. art. 2 ©. 226.

fll
) ©truoe II. L. 5 c. 15 ©. 436. gritfe § 31. Äreittmapr § 17.

^urfä^f» 9ü?bt. c. 3 § 22 ©. 178. Vranbenb. @ener. 3>rto. § 11 ©. 60, worin

ben SJfeiftern eine Sabe jur Verwahrung ber S3rieff(t)aftcn unb @etber „geftattet
-

,

aber aUeö auf biefelbe bezügliche (Zeremoniell verboten wirb. 2>er Äonig will fte

Vielmehr „im ©eringften nicht anbevö, al^ einen anbern haften ober 8abe, fo ju
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oon fpecteKer Prüfung unb Genehmigung ber £)brigfeit abhängig gemalt ober

mol gar ify »eilig anoertraut mürbe 62
). 5Dic üon ber 3unft aufgeteilten

Urfunben foüten bar)er überall nur bei ofcrigfettlictyer 9Jiitunterfcr)rift rechter*

binbli<$ fein
63

), ©tätigere 3ftecht$l)anblungen unb ©ertrage ber Sünfte fottten

or)nebie§ ^ur 9ted;t6fraft Be^orbli^er TOtmirfung bebürfen
64

). 3Bo alle biefe

oorbeugenben 9fta§regeln noc§ eine Sude liegen, mürben fte buref? bie ^ur 55er»

r)ütung jeber „unnüfcen* Slusgabe unb jeber „ungtüetfmadigen" 9ßerroenbung

be$ BunftoermogenS btö in'8 größte ^Detail erftreefte £>beraufftd)t unb bie Sßor-

fc^rift genereller unb fpecMer Anfragen, 3lnjetgen unb ^Rechnungslegungen er*

gänjt 65
). 35on einem <5elbftbefteuerung8recht unb bem 3fted)t, 33u§en unter

fidj feftjufefcen unb $u ergeben, mar natürlich nicht ferner bie Sftebe; fotoeit

nicht ba3 3snnungöpriüileg für gemiffe %äUe im Boraus eine Ermächtigung

erteilte, war in jebem einzelnen Sali Seftfefcung, (Erhebung unb ©ingierjung

eineö 3Seitrag3 ober einer 23uge an toorgängige (Srlaubnifc unb überbieg v)ä\ift§

an polizeiliche 9Jcitmirfung gebunben 68
). ^roceffe ber Sünfte mürben meift

weiter nic^tö, als ettoaä »erfahren, verfertiget, angefeljen njiffen". Sehnlich

$ob. ©aalf. § 8 @. 599, n>o au$ befonberer ©unft unter getoiffen 39ebingungen

eine 8abe geftattet »irb.

•2
) «Beter, d. C. 0. c. 12 § 4 ©. 388. ©truoe II L. 5 c. 13 § 11 f. ©.

432. Briefe § 30. tfurfäcbf. SJcbt. c. 3 § 23 ©. 178. tyx. S. 9t. § 196.

•») $)r. S. 9t. § 196.

«•) $rühe IBeif^icIc auö ©traöburg in § 36. ©gl. $r. 8. 9t. § 210—212.

tfurfädjf. üJcbt. c 3 § 26 ©. 179 (alle ©dmlboerfchreibungen). Sab. <Defr. 0.

11. 9to». 1767 im C. J. 0. ©. 286. äob. ©aalf. % @. 1803 § 8 ©. 599.

((5rn>erb, Verpfänbung, Veräußerung oon Smmobilien).

65
) ©trauch, d. C. 0. § 32 u. &einecciu3 § 17 meinen $toar nott), ihr

gültig enoorbeneS Vermögen müßten bie Bünfte an ftd) naa) freiem (5rmeffen »er»

roalten Dürfen; nec magis prineeps... ordinarie a collegiis exigere potest aeeepti

expensique rationes quam a quolibet private SlUein fte billigen bod) bie ent-

gegenfte^enbe $rari$ auö ©rünben beö öffentlichen 3öot>lö. Vgl. Knipschild,

de jur. et priv civ. imp. Hb. 5 c. 2 9er. 80. — ^reittmatyr § 17. — 2)aju

oor 2lüem ßurfächf. Stöbt, c. 3 § 24
f. ©. 178

f. *Braunfch». ®ilbe D. § 44. 45

©. 269. Vab. 3. O. art. 2. 3 ©. 226. (Sine f)tyft betaillirte bab. Slntoeifung,

nad) welcher fia) bei ber Verroalt.* unb Verrechnung berer benen ^panbioerföjünften

guftehenben (Sinfünften... geachtet werben foß, o. 8. ©ept. 1764, u. Verbot ftegen

Setyrung auö ber ßunftfaffe o. 1762 ©. 283. — ^urmainj. V. f. Arfurt wegen

^Beobachtung ber ^anbtoerföorbnungen unb (Einrichtung ber .'panbtoerfcjrechnungen o.

10. 2)ec. 1751 ib. ©. 293-314. gulb. V. o. 1781 $ 14 ©. 321. Slnöbacb.

V. 0. 1739 ©. 417. Äob. ©aalf. V. $ 11 — 13 ©. 600 f. Branbenb.

@ener. $r. § 12 ©. 60. SßeftOreuß. ^)bi». D. art. 3 u. 46. fx. C. 9i. § 213 - 219.

•6
) ^einecciuö § 17 ©. 415. Briefe § 32. «Die Sraunfäw. Süneb. V.

1692 art. 8 !ennt nur erft ein 53efcr;n?erberecr)t bei ju ftarfen Auflagen. 5ln»

berö $Braunfd;m. ©ilbe £>. § 44 ©. 209. 33ab. 3. D. art. 8 ©. 229. ^ur>
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»on einer Specialgeneljmigung abhängig gemalt, $u irjrer ^üfyrung aber ein

Stjnbifuö »erlangt
67

). 9ln ityrem ^unbamente enblid) würbe bie £anblung8*

fä^ig!eit unb SelBftanbigfeit ber Bünfte bur$ bie in bie 2anbeögefefce üBer*

Begangenen 23eftimmnngen be§ 3fteicf)§fd)luffe3 ». 1731 üBer ben SSerfe^r ber

Bünfte unter einanber unb mit ^)riüaten »ernic^tet. 2)enn e§ würben alte nodf)

Befte^enben SSerBinbungen ber Bünfte unter einanber (inSBefonbere alle &aupt*

unb 9ReBenl;ütten) fajftrt unb Bei ftrengfter ©träfe für bie Sufunft fcerBoten;

eS würbe, „ba nidjt aBjufe^en ift, waö bie $>anbwerfer »on »ergebenen

£)rten, ja gar £erritoriiS unter f\6) $u forrefyonbiren IjaBen", bie gefammte

$)rtoatforrefyonbena ber ©ewerBSforporationen ober ©ingeinen in forporati&en

Slngelegen^eiten unterfagt, in fällen aBer, wo einmal eine folt^e $orrefponben$

burcfyauS notfywenbig würbe, 2lnnaljme unb 5lBfenbung »on ^Briefen an oBrig*

feitlicfyeö S3eifein, oBrigfeitlittye Prüfung be§ Sn^altö unb oBrigfeitltdje Signatur

geBunben; e§ würbe bie SIBfenbung »on 5lBgeorbneten an anbere Bünfte obne

fpecielle fcfyriftlicfye (SrlauBni§ Bei Strafe öerBoten*8).

b. 3>on einer Autonomie ber Bünfte wollte natürlich weber bie S^eorie

notf) bie ^rariö biefer Seiten etwas wiffen. 3)a$ auä) nad) rcmifcfyem £Redt)t

ben universitates geBüI;renbe jus statuta condendi fonnte man freiließ ben

beutjcfjen ©ewerBSgilben um fo weniger ganj aBftreiten, als man jugeBen

muftte, baf? früher bie Slriifel r;o$ften$, um bie 9ßü$t»erlefcung ^o^erer CRect)te

$u fonftatiren, Beftatigt werben waren. 5lHein man erflarte folc^e Statuten

für Blojje Vertrage (quae valent tanquam pactiones), bie inöBefonbere ^Dritten

nityt entgegenftanben, unb führte gletd)$eitig, ofyne ben r)ierin, ba bo$ bie 23er*

tragSfrei^eit nid)t erft »erliefen $u werben Brauet, liegenben 2Biberfpru$ $u

Bemerfen, bie 33efugni§ baju auf eine ©eneralfonceffton Bei (Srri^tung* ber

Sunft jurücf
69

). 2tnbere, welche ben 5lrtifeln vim legis $uf<r;rieBen, nahmen

fäd)f. SJttbt. c. 3. § 26 S. 179. ßoB. Saalf. §. 10 S. 600. ©eneralpri».

f. SranbenB. § 13 S. 61. $r. g. SR. § 203. 204.

67
) Söerner P. 9. Obs. 106. Straudj § 39 f. griefe § 30. $einec-

du« § 18 S. 415. gulb. 2*. 1781 § 18 ©. 322. 23ranbenB. @ener. fhri».

§ 12 ©. 61. tfurfadjf. SKbt. c. 3 § 27 S. 179.

•8
) Sdjon baö 91. £amB. 9tegl. ». 1710 tit. 1 art. 2 ©. 346 fajftrt jebe „53er»

binbung, ©erfmtpfimg unb Slnficr^ietyung" ber Slemter unb oerbietet fte für bie

Bufunft Bei Strafe. — SR. Scf)l. ö. 1731 art. 6. *ilnSB. 25. ö. 1724 S. 415.

SBranbenB. ©ener. $rt». § 18 ©. 63. SBeftpr. ^pbw. D. art. 39. 40 S. 95.

$utfa$f. mt c. 3 § 27 S. 179. S3ab. 3- O- art. 10 ©. 229. ÄoB. Saalf.

§ 21 ©. 604. — ©gl. S3erle»fd) I. S. 103f.
•9

) SSgl. Hill ig er ad Donell. lib. 17 c 9 n. 0. : quum prineeps pro-

bans collegium eo ipso illi concessisse facultatem statuta condendi censeatur.

Eesold., Polit. II. c. 12 thes. 26. Sutterlo^ § 9 f. S. 20. Strauß § 51 f.

(Sarfcgoü II. c. 6 d. 9 &r. 4. .<peinecciue § 15 u. 18 S. 413. 416. Briefe

§ 10. 11 fteUt bie „alte Autonomie" bem geltenben 3uftnnb in öotlem ^erftänb-

nr§ jener aU ©egenfn^ gegenüber. Knipschild, de priv. civ. imp. L. V. c.
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eine fpecieüe Äonceffton an, bermöge beren ein ©tücf ber gefefcgebenben ©ewalt

an bie 3«nft übertragen fei
70

). 5lm meiften aber neigte man baju, überhaupt

nur „gegebene" Orbnungen anzuerkennen unb aud) in ben älteren 3unft--

ftatuten fold)e ju fmben
71

). £)er $eid)Sfd)luj$ ». 1731 unb faft alle SanbeS*

gefefce matten biefe Erörterungen überftüfftg, inbem fte unbebingt in jebem

einzelnen $atl bie Dbrigfeitlid)e (Sanftion, olme welche bie 2trtifel „null, nid)*

tig, ungiltig unb unfräftig" fein füllten, forberten, geheime (Safcungen ftreng

»erboten unb bem freien belieben ber &mbeöfyerrn 5lbänberung unb Aufhebung

beö ftatutarifd)en Oiec^tö im Sntereffe ber £anbe$wolj>lfal)rt anheimgaben 72
), Unb

nid)t bloß baö geforene, fonbern aud) ba$ burä) £erfommen erzeugte ©enoffen»

fd)aftöred)t fottte biefen SBeftimmungen unterliegen, eö feilte nid)t olme S3eftd=

tigung gelten, frei ubänberlid) fein unb in Sufunft ftd) nid)t mel;r bilben

tonnen 73
), konnte aud) bei einer berartigen S^eorie immerhin faftifd) ba$

jelbftgebilbete 9ted)t im ©ewanbe be$ ©efefceS fortbeftefyen , fo oerfleinerte bie

2 9fr. 18 f. u. Mevius ad jus lub. IV. tit. 13 art. 3 9lr. 37 fefyen baä jus

statuta condendi att Zfoil ber jurisdictio an.

70
) 2)ieö fud)t ©truoe auöfüfyrlia) erweifen. 93gt. I. ©. 186 f. th. 8

u. L. 4 c. 6 § 1 u. 2 ©. 439. (5r maa)t barauf aufmerffam, ba§ bie Slrtifel

Der Snnungen feine blofje pactio feien, fonbern vim legis ptten. 2)arautf aber

folgert er, bafj bie 33efugnifj gu ifyrer 2lbfaffung Weber auö ber jurisdictio, noä)

au3 bem jus collegii (multo minus jus statuendi ex jure collegii potest de-

scendere quod nec jurisdictionem nec statuendi potestatem in se continet)

abgeleitet werben fönne. JBielme^r muffe man fte alö betegirte gefefcgebenbe ©e*

walt betrauten, baä (Statut alfo aU lex quaedam particularis scripta ad ordi-

nem, jus et distinetionem cujusvis collegii a superiori constituta. 2)te $on«

fequenj ift natürttd): verum haec omnia a nutu, jussu, voluntate superioris

dependent, a quo etiam collegia ipsa opificum suam originem, durationem et

auetoritatem habent.

71
)
Ludewig, diss. de opif. ex. in pag. dif. 5 @. 43 behauptete naa)

$riäe § 10 Sßote a ben Urfprung aller &anbwerf$arttfel bei $aifer unb Oleia).

Äreittmaßr § 16 fagt: „£anbwerffiartiful ftnb nid)tö anberee atö Drbnungen,

weld)e jeber 3unft befonberö oorgefd)rieben ftnb."

72
) 9t. ©0)1. ». 1731 art. 1. ©d)on »ortyer aber war oicö faft überall

geltenbeö 9ted)t. 33gl. (Sarpjoo, Resp. lib. I. resp. 48 9fr. 12. Wehner,
Obs. pract. voce Zunfft. 9)ceoiuö u. £nipfd)ilbl. c. 9iunbe § 473. Sgl.

aud) m. 91. o. 1654 tit. 106. Defterr. %)ol D. o. 1527 («Kote 47). 91. £amb.

Reglern, ». 1710 tit. 3 ©. 349—351 bef. art. 3. — 33gl. ferner £urfäd)f. 9)ict.

c. 3 § 42 ©. 185. 33ab. 3- D. art. 59 ©. 247. 3m $r. 8. ft. § 192. 206

— 208 ift bereitö wieber bei (Srlafj neuer wie bei Slbänberung bisheriger Snnungö»

arttfet 2lnt)orung ber 3ünfte unb Gntfö)äbigung wohlerworbener JKed)te wie bei

privilegiis oorgefd)rieben.

™) 9tad) ber »ab. 3- £>. art. 57 ©. 246 fotlte fogar bie «Beobachtung ber

in 3utunft etwa entfte^enben @ewol)nl)eiten, wenn eine obrigteitlia)e 5lbmabnung

erfolglos geblieben, mit ©träfe belegt werben.
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bereite fett bem 15. 3a^rfyunbert tätige, feit ber SJUtte be$ 18. 3ar;rhunbert$

alleingewaltige ^oliaeigefefcgebung autr) thatfdcr)lich immer mehr baS ©ebtet

beS aus ber ^olfsinitiattoe hervorgegangenen SRechtS gu ©unften eines oon

oben erbauten unb gegebenen Rechtes. 3uerft fnc^te man buref; allgemeine

^oligci* ober fpecteHe $anbwerferorbnungen nur bie anderen Rechte unb ^fluf)*

ten ber 3ünfte $u regeln, wdl;renb für tl;re innere Sßerfaffung bie Statuten

unb Privilegien ber einzelnen Korporationen mafegebenb blieben, Sobann

griff man in bie innere SSerfaffung ber 3ünfte burch allgemeine ©efefce in ber

SBeife ein, bajj man bie fog. „£anbwerfSxni§brduche'' abfehaffte unb »erbot.

3»n biefem Sinne waren febon bie ReichSpoliaeiorbnungen o. 1548 u. 1577

unb bie ReichSabfchtebe ö. 1551, 1559, 1566 u. 1570 tl;ätig, big enblich ber

grofje Olei(^öfdr)Xu§ o. 1731 eine rabifale 3lb^ilfe verfugte
74

). 3)iefeS Stetig»

gefefc traf jebod), wä^renb eS ftch bezüglich ber wirfliefen 9Jli§brdu^e mit

falben Sftafjregeln begnügte, eine £Rei^e fo tief eingreifenber 23eftimmungen

über baS innere 3unftre<ht, ba§ eS ftd) Bereits als eine allgemeine ReichSäunft*

orbnung charafterifirt. Weniger noct) trugen bie SanbeSgefefce ein SSebenfen,

bie Sünfte von oben l;er als ^olijeianftalten px organiftren unb untfor*

mtren. Schon im 16. u. 17. S^r^unbert würben tl)etls burch allgemeine

SanbeS* unb ^oltjeiorbnungen, tfyeilS burch befonbere Sunftorbnungen bie

Sunftoerfaffungen bisweilen in biefem Sinne reglementtrt '*). 3m 18. 3ab}r*

t/unbert erregte biefeS Streben feinen £ohepunft. 9ftunmel;r würben ^dufig,

wie 1734 gleichzeitig mit ber spublifaiion beS ReicfcSfchluffeS »on 1731 in

Söranbenburg unb 1774 in 2Beftpreu§en, „im 3ntereffe einer guten ^>oltgei*

bie gefammten geltenben SnnungSbriefe „aus lanbeSr)errlicher üftacr)t unb

Äraft" faffirt, fo ba§ felbft t^re bloße Station »or ©eri<ht fcr)on eine ©elb*

ftrafe r». 10 %fyxn. nach ftch jiel;en foUte, unb ftatt tr)rer ein gleichmäßiges

„©eneratyrioilegium", „allgemeine SnnungSarttfel", „©eneralgübebriefe" u. bgl.

erteilt
76

). SlnberwartS würben burch umfaffenbe „Reglements für 3lemter

unb 58rüberf(t)aften", „3unftorbnungen", „©ilbeorbnungen" k. atle ©ewerbS«

M
) Sögt. Die ausführliche @e|dt)icr)te ber RetchSgefefcgebung unb 6en 3*^1*

ber dltem ©efefee fowie bie (SntftehungSgefRichte beS ReichSfchluffeS »on 1731

b. ©truoe I. L. 3 c. 5 6. 114—169. Sgl. aua) friere § 14-22. Eich-

horn § 382. IBerle»fch I. ©. 97f. ©ergiuS 1. c. 3J?af<her ®. 313f.

Vorher war nach ßretttmatyr'S 9luSbru<f (1. c. § 1) ber £unb nicht fo mit

flohen befdet, als baS #anbwerf mit SWifjbrduchen.

") @o bef. fchon bie Defterr. $oli$ei«Drbn. t>. 1527; bie ^effifd^e aug.

3unft*Drbn. ». 29. Suli 1693 (renooirt am 21. 9ioo. 1730).

™) ©gl. au&er bem S3ranbenb. ©eneratyri». u. ©itbebrief unb ber weft»reu§.

§bw. D. namentlich noch bie furfächftfehen ©eneralinnungSarttfel für ßünftler,

^rofeffioniften unb &anbwerter ö. 8. 3uni 1780 im C. J. 0. ©. 164 f. unb bie

£ob. ©aalf. attg. SnnungSgefe^e *. 25. Sttai 1803 ib. @. 595 f.
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forporattenen uniform organiftrt
77

). ^Daneben ergiengen bann mitunter nod)

befonbere Örbnungen für bic einzelnen ©attungen bcr ©ewerbtreibenben eine«

SanbeS 78
); feltener würben einer einzelnen 3unft befonbere Drbnungen Oer«

liefen, bie bann aber oon ben allgemeinen Orbnungen nur in Nebenumftänben

abwichen 79
). ^ebenfalls war, aud) wo bem Gsinjelftatut ein größerer (Spiel*

räum blieb
80
), biefeS immer boerj nur ein (Specialgefefc unb oon einer 2luto*

nomie ni^t ferner bie Siebe.

c. S^re ehemalige ©eric^töbarf eit unb bie bamit jufammen^ängenbe

3wangögewalt würbe ben Bünften refp. if)ren Drganen oon ©inigen ganj

abgeftritten
81

) unb in mannen ©efefcen auSbrücflid) abgerafft
82

). 2Baö Unten

baoon blieb, würbe ^aufig als eine oon ber jurisdictio oerfebiebene fog. coer-

citio conventionalis ausgelegt
83

), jebenfaltö aber auf ftaatlicfye fei e§ generelle

77
)

33gl. bie ©ammlung ber ©efefce im C. J. 0. o. Drtloff; bef. baö Neue

Hamburger Reglern, f. Remter unb SSrüberfajaften o. 1710 ©. 345
f., bie 33abifd;e

Slltg. 3unftorb. ». 25. Dct. 1760 ©. 225
f.,

bie 33raunfdrtoeig. ©ilbe*£)rbnung

». 1765 ©. 189 f., bie furf. SRatng, SS. f. Arfurt ». 10. See. 1751 ©. 293 f.

Bulbifdje ^oligeioer. o. 27. gebr. 1784 ib. ©. 317f. u. f. w.
'S) <g ergiengen in 33aben neben ber allgemeinen 3«nftorbnung Drbnungen

für bie ©tfmfter (1763 ©. 524 f.) unb für bie 33aubanbwerfer (1769 ©. 543 f.)

in alten babifdjen ©täbten. SnSbefonbere aber würben in SBürttemberg befonbere

Sunftorbnungen für einzelne ©ewerfe, g. 33. Bierbrauer «D. ». 1618, 9ÄüHct»D.

0. 1729, Sunftorbn. ber $)apierer ». 1658, ber Äammmacfyer o. 1741, ber ©Ziffer

$u ©ctyiltacf; o. 1766, ber öfterer o. 1768, ber ftlafdmer u. ©pengier o. 1782,

erlaffen.

79
)

33gl. g. 35. bie 5lrtifef ber Nürnberger ©ä)miebe o. 1694 im C. J. 0.

©. 485 f., ber ©etyneiber in Erlangen ü. 1746 ©. 508f., ber 23ätfer in Öübbefe

o. 27. San. 1800 ©. 543 f. Sgl. aud> nodj baö befonbere ©tatut ber Sud)mad&er»

forporatton gu ©rünberg o. 21. No». 1823 (preu§. ®. ©. ». 1824 ©. 17).

(©te ftel)t unter einem SSorftanb, 3lelteften unb 33etfij3ern).

*>) ©o SPreufe. S. 9t. § 192. 313. 326. 398. 399.

8t
) ©o g. 53. »on Sutterlolj c. 2 § 12 ©. 23, oon Subewig u. ©eld;om

naa) $ride § 34 Note a. *Neoiu$ P. V. dec. 254 u. ad jus lub. V. tit. 13

art 3 Nr. 33 ©. 842 wollte itynen wenigftenö bie 33otlgiehung ityrer örfenntntffe

entgieljen.

at
) ©o nahm fdjon bie 33raunfchw.*8üneb. 33. o. 1692 art. 12 ben Sunften

ba$ ©trafamt, unb ließ nur, wo eö hergebracht, bie Hälfte ber oon ber Dbrigfeit

erfannten ©trafgelber in bie 2lintäfaffe fliegen. 3let)nltcr) mit 9luöna!)me ftfjleuni»

ger gälte 33ab. 3. O. art. 58 @. 246. JÖgl. «aireuty. O. ©. 400 u.

1746 § 6 ©. 404.

83
) ©o fagt .§etnecciud § 18 ©. 416: quum porro universitas sine

aliqua coercitione* saltim conventionali, consistere vix possit, haec etiam col-

legiis aliquatenus conceditur, dummodo in jurisdictionem non evadat, vel in

alios, extra collegium, veluti uxores liberosque collegarum, nou exerceatur.
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fei eS fpecielle Delegation gurücfgefü^rt unb mögliä)ft eingefchränft
84

). 23lteb

baljer melfacf) noct) wegen Uebertretung ber SnnungSartifel burch ©enoffen ein

»om 2tltmeifter im (Schöffengericht ber 50Reifter (Äompen) geübtes fog. 3unft*

ftrafamt befreiten
85

), fo würbe baffelbe bod) auf unbebeutenbe $älle, in benen

nur auf mä§tge, bisweilen nur bis $um ^Betrage weniger ©rofchen geftattete

(Mbbujje erfannt werben burfte, befchränft
86

) unb in allen fällen bie 33eru*

fung an ben orbentlicr)en dichter gugelaffen 87
). (Sonft fotlte bei allen nicf)t

nur gemeinen, fonbern auct) blojjen 2>unungSr>ergehn lebiglicf) baS orbentlic^e

©ericht fompetent fein, unb eS foUte allein »on biefem auf 5luSfd)lu§ aus ber

3unft, ^)fänbung unb alle einen beftimmten (5afc überfcfyreitenben ©elbbufcen

erfannt werben fonnen 88
). SuSbefonbere würbe als einer ber gefährlichsten

9Jligferäuct>e baS eigenmächtige (Spelten unb Auftreiben ber beS 3unftrethtS

ober ber £anbwerfSel;re üerlufttg gegangenen SSJleifter unb ©efellen, b. h- bie

$unbmadmng ihrer SBefcholtenheit an alle (©cfjweftergtlben unb bie baburdj

bewirfte SluSfchliejjung üon bem £anbwerf in gang <£)eutfchlanb, burd) Steide

unb Sterrttortatgefe^e unterfagt unb ftatt beffen Anzeige bei ber £)brtgfeit,

(Srfenntnig beS orbentltchen (Berichts unb polizeiliche SSJcitwirfung bei ber 3luS*

fuhrung öorgefchrieben ••). @an$ fiel bie ©erichtsbarfeit ber Sünfte in bürger»

Briefe § 35 nennt eS eine „biöciptinarifä)e ©eridjtSbarfeit -
. ©gl. (Sarpaoö

ü. c. 6 d. 9 9er. 6.

M
) ©tru»e I. L. 3 c. 6 ©. 196 L. 4 c. 5 ©. 432 f. will eine jurisdictio

ordinaria quidem sed inferior et civilis unb ein jus mulctandi jugeftehen, „non

tarnen competit jure collegii, sed ex speciali concessione superioris". Slehnlid)

Boehmer, jus Eccl. II. tit. 27 § 19. Mevius P. HI. d. 38 9er. 10.

äretttmaür § 18.

«) Beier, de C. 0. c. 16 ©. 535 f. ©truöe I. L. 3. c. 6 ©. 237. L. 4

c. 5 ©. 432. ©trauü) § 98. Briefe § 34—49. Drtloff ©. Ulf. SR.

D. ». 1530 tit. 39 § 1. 3t. ©0)1. ». 1731 art. 2. iBair. Sanbeö* unb $ol.

Drbn. L. 4 tit. 1 art. 14.

«•) SR. @tt)I. ». 1731 art. 2. (33u§en tjon 1—2 fi.) Söeftpreufc. £bw. D.

art. 6. 18. 37. £urfafl)f. TOt. c. 3 § 14. 15 (nur biö $u 6 ©rofö)en). Sab.

3. D. art. 5 f. ©. 228 f. art. 58 ©. 246. ßurmainj. 33er. ». 1751 9er. 9f.

<g. 296 f. — »gl. ©tru»e I. 203. 204. III. L. 3 c. 9 ©. 206f. Beier, de C.

0. c. 6 6. 248. c. 16 ©. 550. Briefe § 37.

»») ©truoe in. L. 3 c. 9 § 18 ©. 210. L. 6 c. 8 § 12f. ©. 338. Briefe

§ 40. 9t. $amb. 3tegl. 1710 tit. 12 art. 4, tit. 13 art. 1. £ob.*©aalf. % ©.

§ 19 ©. 603.

88
) Briefe § 38. ©truöe I L. 3 c. 6 ©. 194f. Äreittmacr § 25. 9c.

&amb. 3tegt. 1710 tit. 1 art. 3, tit. 6 art. 4, tit. 11 art. 1 ©. 374f. 9t. ©d)I.

D. 1731 art. 2. ^)r. 8. 31. § 273—277.
89

) Beier, de convieiis opificum Jen. 1689. ©truüe I. ©. 214 HL L.

5 c. 4 ©. 267. £reittma»r § 25. Briefe § 42—49. 9c. #amb. Oieglem.

1710 tit. 7 art. 11. 12, tit. 8 art. 5. 3t. ©0)1. ». 1731 art. 1. 2. 5. Sie
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litten (Strettigfeiten, 3njurienfacr)ett unb eigentlichen 4)anbwerföfa<f)en, bie ^ro*

Dotation auf angefeuerte $)auptjünfte ober auf ein künftiges Qdutatyten au§

breier Herren £anben unb ofynltdjer ^Brauet; fort; melmer)r foKte, tüte fid) ber

9t <&ä)L ü. 1731 auSbrücft, „ben 2anbegl;errf(t)aften überlaffen fein, in ifyren

Öanben Sönfte unb Saben einzurichten, biefen bie ©efefce allein »orjuf^reifeen,

bie Söiberfpenftigen nact) 23efinben ju ftrafen unb bte »orfommenbe §anbwerf$*

bifferen^ien Dt)ne Äommunifation mit anbern (Stanben ober (Stäbten ab»

äutlnm" *).

d. 28a$ bie ofonomifebe 33ebeutung ber 3unft anbelangt, fo würbe nun*

mer)r fcon £)brigfeit wegen bie Berlegung beö alten artificii officium in feine

offentlict)recbtlitt;en unb prtüatre(f>tUc^en 23eftanbtt)eile üollenbet. 3ll§ ^)ri»at«

redt)t (obwol e3 an ftet) nie ein folcr)e3 r)atte werben tonnen, ba baö 9tecf)t,

$u arbeiten, nicfyt ©egenftanb beS SSermogenä fein fann) würbe für ben ein«

feinen Sunftgenoffen ba§ 9fteifterred)t, für bie 3unft alö $orpu$ ber 3unft*

gwang ober baö 3fte<f>t, „bie Sreibung be$ äunftmafjtgen ©ewerbeö innerhalb

beS ber 3unft angewiefenen £)iftriftö Wien, treibe weber gur 3unft gehören

noer; »om ©taate befonberS prtüilegürt ftnb, gu unterfagen\ anerfannt 91
).

Allein inbem biefeS 3^ect)t alö ein &om Staate »erlier)ene8 $Prit>ileg galt, baß

ebenfogut anbern ^perfonen (Sreimeiftern) »erliefen ober mit bem 33eftfc ge»

wiffer ©ebaube ober ©runbftücfe üerbunben (9iealgewerberechte, IBannrecfyte

u. f. w.) ober enbltdr) au$ »om Staat in ber eigenen $>anb gurütf behalten »erben

fonnte (legale, Monopole) 92
); inbem ferner bem Staate bie S3eftimmung beS

3nf)alt8 unb ber ©renken btefe« 9led;t3 anheimfiel
93

) ; inbem enblid) naa) ben

£anbwerfer foUen „an bem 2Beg 9ted>ten3 unb riajterlidjer £ilfe unb (Stnfia;/

fto) gebulbig begnügen laffen, mithin bie ©aa)e bei ber Dbrigfeit anzeigen unb

beren (Jrfenntnifj unb Sluöfürud) gebulbig unb rut)ig abwarten art. 13. —
©aireutt). D. ©. 400. 1746 § 6 u. 7 ®. 404. — 2Beft»reu§. £bw. D. art.

15. 38 ©. 82. 94 u. g)reu§. Oteffr. ». 1. Slug. 1796 ©. 147, o. 11. Dct. 1796

©. 149. 33ab. 3. D. art. 5 ©. 228 art. 54 ©. 244.

»°) ©ttutte I. L. 3 c. 6 ©. 223 f. III. c. 8 § 2 f. ©. 335. Äretttmaör

§ 25. grirfe § 41. 9t. @d)l. ö. 1731 art. 6. 9t. £amb. «Reglern. 1710 tit.

11 art. 1, tit 13 ©. 374 f. 33ab. 3- D. art. 55 ©. 245. 2öeft»reu§. £bw. D.

1774 art. 4 ©. 76. ßob. ©aatf. § 79—96 ®. 630
f.

9
') Beier, de jure prohibendi, quod competit opifieibus Jen. 1683.

Mevius decis. 9 d. 100 Nr. 4. ©truoe III Hb. 4 <&. 216
f. ßreittmator

§ 18. 22. gritfe § 76— 79. SBeiffer § 97 f. ©. 206
f. ftunbc $ 467.

474. 475. (Sid)f)Drn § 384. ^erbaa), £t)eorie beö 3unft§n>ange^. Cetöj.

1808. 9ttafcf)er ©. 427 f. ^)r. 9t. § 324 f.

92
) SBgl. tra^ eben über bte 5lnftellung ber gretmeifter unb baö ^encefftond«

»efen gefagt ift. 3lua) dl &mmb. OCcgt. 1710 tit. 11 @. 374— 378, wo art. 8

ftcf> gegen baö „Monopolium" richtet u. ^)r. ^. 9t. § 324.

93
j 5lfle .^anbwerfö» unb 3«nftorbnungen fuct)en bat)cr ben 3nt)alt beö

„TOeifterrec^tö *• unb
ff
3unftjwangcjC in befonberen Slbfdmitten subeftimmen; ine:«
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Mannten ©runbfäfcen über Privilegien bem 2anbe$r)erm au$ ©rünben be§

öffentlichen Söofytö Qlbänbentng ober »ötXtgc ^Reoofation ^ugeftanben würbe 94
):

bereitete bod) gerabe bie Umtoanblung beö öffentlichen SlmtS in ein priuatre^t*

licf)e§ ^rtoileg in S^eorie unb ©efefcgebung ben 3tecr;t3boben r>or ber £)ur<h s

lödjerung be3 Sunftjtüangg unb feiner einmaligen (£rfefcung burd? ein ftaat*

lidjeö $onceffion§ft)ftem, ba£ fetnerfeitS aieberum nur 2)urcr;gang6ftufe $ur

»ollen ®etoerbefrcil;eit war ober boef) fein wirb. Sind) baburd) fcf)on erhielt

bie Dbrigfeit freiere £>anb, bajj allgemein baS im 3unft$tt>ange enthaltene

Otedjt ber ©elbftf)tlfe gegen $)fufcf)er unb ©>törer an obrigfeitlicfje TOtnrirfung

gebunben 95
), m'elfacr; aber überhaupt

96
) ober boefy ben £anbl)anbtr>erfera gegen»

über 97
) »ollig aufgehoben unb bie 3unft gur 2ln$eige an bie gewöhnliche

Obrigfeit »ernuefen mürbe. — SMefer prioatrechtlichen, nufcbaren Seite beß

alten officium gegenüber mürbe beffen öffentliche (Seite burchauS »om ©taat

abforbtrt 2)en alten 33eruf, auf bem ©runbe freiefter ©elbftbeftimmung bie

gewerbliche Arbeit ju organifiren unb buref) bie Sorberung ber £anbmerfSehre

befonbere ftreben fte nacr) einer moglidjft genauen 5lbgrengung beö 3unftred)te3

:

1) gegen ungünftige $)erfonen, unb jttar a) gegen $reimeifter (Briefe § 82— 85.

©truoe II L. j5 c. 9 ©. 399. £amb. Sftegf. tit. 10 art. 3 f. Äreittmaßr

§ 23. Äob. ©aalf. § 85 ©. 632) — b) gegen &ofhanbmerfer (Bei er, de arti-

fieibus palatinis. Vratisl. 1692. Briefe § 86—88. ©trufce II L. 6 ©. 452 f.)
—

c) gegen bie SRed)te ber &auä« unb 2)ienftbotenarbett. (g riefe § 78. Sßeiffer

§100. Drtlof f § 99. 3ft. £amb. 8L tit. 4 art. 3 ©. 352. ßob. ©dolf. § 89.

90 ©. 633) — d) gegen Sahrmarftä* unb ät)nltcr)e $ed)te. (©euffert, Slrd). fflv.

98. ßob. ©aalf. § 93 ©. 634) — 2) gegen bie lanbli^c 33er>ölferung. (©truoe

II L. 5 c. 10 ©. 411
f.

griefe § 79. «Runbe § 475. ßreittma^r § 24.

(Sichern, 3ft. ©. § 544 9iote d. 9R. § 384. 5)cafd)er ©. 332—334. Söürttemb.

S. jp. o. 1567 tit. 61. SDceäX (Srbgrböergl. 1755 art. 259 f. «raunfdjtt. ©übe

O. § 16— 18 ©. 196 f. u. 35. ». 1776 ©. 212 f.
1778 ©. 219 f. 91. £amb. Sit

tit. 11 art. 6 ©. 377. $)r. 8. 3?. § 185— 189). — 3) gegen anbere 3ünfte unb

bie Korporationen bcö &anbelöftanbeö (Äreittmawr § 26. Briefe $ 100—
124. Stob. ©aalf. § 83. 84 ©. 631).

**) 33gl. oben ©. 924.

•») ©traud) ©. 202 f.
Mevius, ad jus lub. IV. 13 art. 3 Nr. 35 ©. 842.

Ayrer, de via facti collegiis opificum ad persequendos turbatores nec per-

missa nec permittenda. Gött. 1752. ©ramer, Söefct. 9tebenft. I. ©. 119. Obs.

jur. P. I. 9h\ 297. Kreittmaor § 22. grtefe § 80. 81. SKeiffer § 100.

Drtlof f § 99. Sftunbe § 467. 2ßenig befd)ränft nod) ift baö $ed)t im lüb.

föecefc. o. 1605 ©. 388 im C. J. 0. ©. 388 f.

9
«) 3. 35. ßurfädjf. 3KM. o. 1780 c. 3 § 28 ©. 180. ©raunfö». ©Übe

£>. § 15 ©. 196. ©ranbenb. ©en. f)riü. § 8 ©. 57. Sßeftpreufc. £bn>. D.

art. 45. 98. $>x. S. 31. § 228. 229. Kob. ©aalf. 3- ©• § 87 ©. 633.

•') 3- 33. 9»ecflenb. ©rbgrbogl. ». 1755 § 275. 9t .^amb. 8t* 1710 tit. 11

art. 2 ©. 374
f.

tit. 10 ©. 371— 374.
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unb beS ©ememwotytö nadj äugen, bev wirtfyfdjaftltcfyen ©leicf)ljeit unb trüber-

lityteit naä) innen bie Sntereffen ber Sprobucenten unb Äonfumenten in $ar*

monte $u fefcen, Ijätte bie atlforgenbe 9)olijet be3 neuen ©taatS ben Bünften

feI6ft bann nidjt belaffen fönnen, wenn bie entarteten Korporationen noify

ferner fä^tg unb gewillt gewefen waren, fid) tf;m ju untersten. SBtelmefyr

würbe nunmehr burd) bie £>brtgfeit ba3 gefammte ©ewerbewefen bis in'S £)e*

tail geregelt. 3ln ©teile ber genoffenfd)aftlid)en ^)oligei traten obrigfeitlicfye

SSorfdjriften über bie Strt unb 23raud)barfeit ber Arbeit 9
»), über ben £>anb*

werfßfram, baö £>auftren unb ben feilen SSerfauf
89

), obrigreitlid)e $)rei3*

taren 100
), obrtgfeitlid)e 9tormirung beS 3>erl;ältniffe3 t»on 9)teiftem, ©efellen

unb Sehlingen 101
), obrigfeitlidje Kontrole unb SBeftrafung bon fd)led>ter Arbeit,

<5äumni§ ober 9Jtü§iggang
102

) unb eine umfaffenbe, au$ baS gewerbliche 3>er»

galten ber Sfteifter unter einanber in il;ren Kreiö §iel)enbe ^IrbeitSpolijei
103

).

2)ie genoffenf$aftlid)e <5c§au ^örte auf, unb wenn fid) bei £ud$anblern unb

98
) 5Jtan benfe nur an bie ^leiberorbmmgen unb ben ©djwur, welken bie

©tt)neiber auf genaue 3>nnefyaltung berfelben leiften mußten. 93erlepfcf) II. ©.

23 f.
41. ©gl. 9t. £amb. 9t. tit. 7 art. 5 ®. 364 u. £ob. ©aalf. 3. @. § 125

@. 644. ©pecielte 33orfd)riften für einzelne ©ewerfe in ben 3nnung3gefe0en fc,

Drttoff, C. J. 0. <§. 483-564.

") Briefe § 92—95. ßreittmatjr § 14. 9t. &amb. 9t. 1710 tit. 4 art.

7 ©. 354. «ab. 3- £>. art. 51. 52 ©. 243. ßob. @aalf. § 97 - 108 @. 636.

'0°) ©truüe I L. 4 c. 2 ©. 366—386. Äurfäd&f. 9ftbt. c. 3 § 33 ©. 182.

9t. £amb. 9t. tit. 7 art. 5 @. 364. $>r. 8. 3t. § 200. 201. 2) er 9t. ©d)l. ».

1731 art. 15 ftetlte allgemeine £aren für bie einzelnen 9tetd)öfreife in 3lu$fiä)t,

fic famen aber nidjt ju ©tanbe.

101
) 9t. £amb. 9t. tit. 8 u. 9 ©. 362 f. 33raunfä)w. ©übe D. § 25-31.

34 f. ©. 200 f. 33ab. 3- ö. art. 9-34 ©. 230 f. &urfad% 3Rbt. c. 1 u. 2

©. 155
f.

©enerat^ri».
f.

*8ranb. § 16 ©. 63. SBeftpreufj. &bw. D. art. 35

©. 93. g)r. «. 8. 9t. § 292— 319. 350—395. &ob. ©aalf. § 31. 32.

50—53.
,08

)
3Jgl. 3- 23- 91- £amb. 9t. tit. 1 art. 4. tit. 4. tit. 7 art. 5 ©. 347 f.

«atreutlj. D. ©. 399 (obrigf. 2Baarenfd)au). Slnöb. ». 1726 u. 1735 ©.

415. SBraunfd)w. ©übe D. § 12 @. 194. 55ab. 3- £>. art. 34 ©. 238. £ur=

fad)f. 9)tbt. c. 2 § 9 c. 3 § 32 ©. 166 f. SSranbenb. ©en. $r. § 15. 17 ©.

62 f. Söeftpreufe. Jpbtü. D. 1774 art. 43 ©. 97. (9luf 35crfaumni§ wirb ^ier

@efangni§ bei 2öaffer unb 33rob gefegt). $>r. 9t. § 355— 364 (Obrigf. 3wang

3ur Arbeit). Kob. ©aalf. § 126 ©. 645.

103
) ©o bie Feiertage, bie Slrbeitöftunbe, baö Abrufen ber Kunben, baö 316*

bingen ber @efeilen u. f. w. — ©gl. 53raunfd)W. ©ilbe O. § 11 @. 194. 9t.

&amb. 9t. tit. 7 art. 6. 7. @. 364. 33ab. 3- D. art. 51 ©. 243. «aunac^foje

3. D. ö. 1750 § 16 @. 337. ßutfädjf. SDtbt. c. 3 § 34. 35 ©. 184. ©eneral«

|>ri». f. Sranbenb. § 16 © 63. 2öeftpreu9. &bu>. D. art. 41 ©. 96. tyv. 8.

9t. § 263—267. 368. 369.
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Sucfymadjertt bie alten forporatioen (Sdjaueinricr;tungen nict)t gan$ toerloren, fo

nahmen fte boeb; aueb; fyter altmälig einen obrigfeitltdjen (£l;arafter an unb

oerwanbelten ftdj in ftaatSpolijeUidje (Sd)auanftalten uhb Str/auamter l04
).

©egen bte b)ier nnb ba, freiließ meift nur nod) in felbftfücbjtigem Sntereffe,

oorfornmenben 33erfucr)e ber £anbwerfer , in alter 2Beife bte wirtl)fc$aftlicfjett

SSerfjältntffe felbft gu regeln, würbe fdjarf etngef^rttten. (So fafftrte unb »er«

bot man bte 5>erabrebungen über bie ^reiSminima 106
), bte 3urücfweifung ber

oon einem anbern 9JJeifter begonnenen Arbeit ober eines Kunben, ber einem

©enoffen etwas fdmlbete
108

), unb enblict) sunt £l;eil audj f$on bte SBejdjran*

fungen t)inftd)tlid) ber 3al;t ber 2el;rlinge unb ©efeilen 107
).

e. (Sd)lte§lid) würbe aud) bie fittlidje unb fociale 23ebeutung ber

Bünfte »erntetet ober auf ein geringes 9Jca§ belauft. 5Die 9ieicr)g* unb

Sanbeöpolijei machte eö ftd) $ur Aufgabe, alle bunfj ©ewof)nr)eit ober S5er»

abrebung feftgeftellten ftttenpoliseili^en unb gefetttgen ©ebrauct)e ber £>anb*

Werfer infoweit, als fte ber Dbrtgfeit fcfyablicr) ober überflüfftg fetytenen, abju»

Raffen unb burd) (Strafanbroljung ju toerl)üten. » ©egen bte „unnüfcen"

Sdjmaufereien unb ©elage, baS übermäßige Srinfen, ben Slufwanb unb Suruö,

baS 2)egentragen ber .£)anbwetf6burf$en, bie ^anbwerfögrüße unb baß gefammte

Ritual ber buref) bie 3aljrf;unberte feftgeftellten Sitte wanbte fia; eine »or*

lf
*») 90tafü)er <S. 257 f. 395. <So fdjon in ber Oefterr. ty. D. o. 1527.

33gl. aud) bie fcreufe. 33. b. 5. San. 1823 (®. ©. ©. 2) u. b. 33. f. ©lafc t>. 27.

3uni 1827 (©. <S. <S. 87) unb bie älteren »reu§. ®ef. b. o. Stönne, ©ewerbe*

poltjei I. 470
f.

%lad) bem @ef. ü. 1823 feilten bie fcefteljenben <Sc$aufort>ora«

tionen mit Stimmenmehrheit aufgetoft werben fönnen (§ 3—10), wo bieö aber niebt

gefdjah, nad) Maßgabe be$ ®efefceö umgebitbet werben (§ 13). Sludj fottte bie

33ilbung neuer Sd)auöereine unter benfelben 33ebingungen julafftg fein (§ 11. 12).

£)ie neuen, freigefdjloffencn unb frei auffoölicben (§ 13) Sdjauüereine follten jwar

alä „freie ^riüatoereine" (§ 15) infofern gelten, alö feine 3wangömitgliebfcbaft

ftattftnbet (§ 16 — 21): bem (Staate gegenüber djarafterifiren fte fta? jebod) bura>

au$ als jtaatlicbe ^oltjeianftalten mit beftätigten (Statuten (§ 57— 59), beren

3wecf bie öffentliche 33eftd)tigung unb Beglaubigung ber £ud;* unb SöoUenfabri*

fate (§ 22—24. 50— 56) ift, meldte burd) baä alö eine follegialtfdje @ewerbebe«

ljörbe fonftruirte Sd)auamt (§ 25— 36) unb bie <Sä>u» unb Stemoeltneifter

(§ 37—49) Ramend ber Korporation unter öffentlicher Autorität oolljogen werben.

105
) 9c. £amb. 91. tit. 3 art. 3 @. 350. «raunfe^w. ©ilbe D. § 12 @.

195. 33ab. 3. D. art. 50 ©. 243. «ranbenb. @en. ^rio. § 17. SBeftpreu^.

ipbw. D. art. 42 @. 97. ^)r. S. 8t § 199-201.
106

) m. §amb. 3*. tit. 4 art. 4 @. 352. SlnäbaO). SS. o. 1709 @. 414.

Sranbenb. ©en. ^rio. § 17. 2Beftpveu&. .^>bw. D. art. 47 ^r. 4. ^)r. 9i.

§ 204.

»') Kreittmaör § 12. 2öeftpreuß. Jpbi». D. ü. 1774 art. 47 «Kr. 9. art.

14. 9)reufe. @bi!t o. 1783 im C. J. 0. ©. 107 § 5. 33ab. o. 1764 ib. @.

260. «gl. ©. 251. 254.
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beugenbe ©efefcgebung, roelcr/e Jöppifcfje (Seremonien unb Komplimente" unb

„tfyiU abgefchmacfte fyeiU unel;rbare ©ebräuä;e unb Reffen" barin er*

blicrre 108
). ©egenftanb einer befonberen 3tufmerffamfeit ber £)anbroerf3orb»

nungen umrbe ber 9Jcü§iggang unb baö feiern, namentlich ber Blaue 9ftontag,

inbem man ftch burch eine Sitte, „roelche ben (Staat um eine ätoeimonatlicr/e

Arbeit . . . bringt", befugt fyelt, nict/t nur ben feiernben ©efeilen, fonbern

felbft ben bieö geftattenben 9fteifter $u beftrafen unb für „hartnäckigen 9M>

§iggang" fet&ft 3uc^tl;au§ anjubrohen 109
). Unb bie fittli(hen ©enoffenpflichten,

roie bie Unterftü^ung verarmter ober notl)leibenber trüber, bie (Borge für bie

SBitroen unb SBaifen üerftorberter ©enoffen, ja felbft bie Sßerbinblic^feit $ur

Zeichenfolge, erfLienen nun nidt)t mehr als $olge eineö freien S3ruberbunbeö,

fonbern als fpeciell auferlegte Pflichten ber 3unft ober ir)rer ©lieber gegen ben

(Staat 110
). ^Deshalb rourben auch bie befonberen £rilfS=, 9lrmen*, Kranfen*,

Reihen«, (Spar* unb ^orfdmPaffen ber ©eroerfe ftaatlich regulirt unb beauf*

fichtigt ober felbft eingerichtet unb geleitet
1,1

).

5. <Da§ bei tiefer gefammten gegen bie forporati&e (Seite beS 3unft*

roefenö gerichteten ©efefcgeburtg auch im 18. Satyrlmnbert noch toe^ me^r a^
bie beginnenben nationalofonomifcr/en (Srroägungen polizeiliche ©eftchtspunfte

maggebenb roaren, jeigt ftch befonberS beutlich in ber 2lrt unb Söeife, roie baS

9ieich unb bie 2anbeSherrn gegen bie ©efellenöerbinbungen, bie boch

auf feinem Monopol beruhten, oorgiengen. 2)er £)a§ beS ^Poli^ei-- unb? 33et>or*

munbungSftaateS gegen bie forporattoe Sbee unb bie niemals ganj eingefchlum*

merte furcht üor il)rer Stacht rönnen ftch nicht beutlicher manifeftiren als in

biefen ©efefcen. 25er 3fteicr/Sfchlu§ to. 1731 unb bie bemnächft ergangenen

,0
«) (Struöe I. L. 2 c. 4 §8<S.52;L.3 c. 6 <S. 239

f. 245 f.
; L. 4 c. 1

<5 354. «R. (Schi. ü. 1731 art. 9. 13. 91. £amfr. 9t. tit. 7 art. 3 tit. 12 art. 9

@. 363 f. «ab. 3- O. art. 53 f. <S. 244 f. $ulb. «. 1781 § 16 <S. 322.

«aireuth- 9>. £>. <S. 401, 1746 § 2 (S. 402. «raunfa)uj. ©ilbe D. § 28. 38

<S. 202. ©ener. $riö. f. «ranbenb. § 10. 13. 24. 26 <S. 59 f. 2öeftpreufj.

£bn>. D. art. 3 litt. d. (Serhinbern ber ©rillen unb <Sd)maufereien), 28. 29.

109
) ©truoe I. L. 2 c. 4 <S. 49 f., L. 3 c. 6 <S. 244 f. th. 7. L. 4 c. 1 <S.

354. Defterr. (5b. ö. 12. *Jioö. 1572 im Cod. Austr. I. 6. 462. 9t. <Sä)l. o.

1731 art. 9. ßaif. 3)efr. d. 30. 9Ipr. 1772 (S. 43 f. «aireutl). D. ». 1746

§ 10 ©. 405. ^urfachf. 9Kbt. §8 8. 165. 2öeftpreu§. £bn>. £). art. 27 @.

89. 9)reufj. ©b. ü. 24. SRarj 1783 <S. 105. — «gl. auch «erlepfcr) I. <S. 95f.
no

)
«gl. 5. «. ßurfachf. TOt. c. 3 § 31. § 41 <S. 181 f. 33raunfd)tt>.

©ilbe O. § 29. 46 <S. 203. tyx. S. 9*. § 220—223 u. tit. 19 § 9. 13. 14.

ßob. (Saalf. % ®. § 22 <S. 604. Strube I. L. 2 c. 5 <S. 54. c. 7 ©. 65.

«") «gl. j. 33. «ranbenfe. ©ener. $r. § 14 @. 62. «raunfd)tt>. ©ilbe D.

§ 29. 47 (öon Seichenanftalten) ©. 203. 210. Sübbefer »aeferprib. o. 1800 art.

13. 15 <S. 552. art. 29 (S. 559. ©rünbungöülan ber fulbtfcr>en .^nnbiyerfertjor«

fchu^faffen @. 325 f. Äob. @anlf. 3- ©• § 22 @. 604.
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preufu'fchen, fädjfifchen unb »iele anbere Bunftorbnungen erHävten nichS bloS

mit geringen 9Jcobififationen $u (fünften j^>eciell foncefftonirter ©efellenoereine

bie bisherigen 33rüberfduften unb ©efellf(haften ber ©efellen für aufgehoben,

il;re Slrtifel für ungiltig unb bie Dbrigfeiten für oerpflichter, bie etwa auSge»

[teilten unb fonftrmtrten ©efellenbriefe ungefäumt wieber einjujie^en, fonbern

»erboten and) in Bufunft ben £>brigfeiten, irgenb SSerfammlungen unb 58er*

binbungen ber ©efeilen unter einanber ju geftatten. (Eigenmächtige ober t)eim*

lict)e (Sinungen ober SSerfammlungen ber ©efellen (tüte fte freilich trofc aUebem

fortbeftanben )
112

), mürben mit SeibeS* unb SebenSftrafen bebroljt, unbebtngt

würben bie bisherigen ©efellengerichte fafftrt, jebe $orrefponben$ unb jebeS

forporatioe £anbeln würbe »erboten, bie (Sinaiermng ber ©efellenlaben unb

$8ruberfcr)aftSftegel. würbe anbefohlen unb eS würben enbliä) bie l;arteften

©trafen, ja felbft SobeSftrafe auf baS Bufammenrottiren, bie Slufftanbe, bie

2trbeitSweigerung, baS l;aufenwetfe Austreten ober „anbereS bergleict)en rebellifcheS

Unwefen" gefegt
113

),
— 33eftimmungen, beren lernte Ausläufer bie mobernen

(Strafgefe&e gegen bie 5lrbeiter!oalitionen finb. 2llS eine befonbere ©nabe

würbe hochftenS fyex unb ba ben ©efellen »erftattet, $u einzelnen guten Steden

Umlagen unter fiel) gu matten: auch caö f° aufgebrachte ©elb aber feilte bei--

fpielsweife in S3ranbenburg unter feiner 33ebingung „$ur £)tSpofttion ber ©e*

feilen felbft" bleiben, fonbern „an ben ©ewerfSmetfter jur Verrechnung in

bie ©efeflenarmenfaffe" abgeliefert werben114
). Sluct) baS preu§ifct)e &mbrecr)t

beftimmt: „bie ©efellen machen unter ftch feine Commune ober primlegiirte

©efeUfchaft auS; fte finb nicht berechtigt, eigenmächtiger SBeife Verfammlungen

gu galten";, eS geftattet inbeft ben ©efellen in fpecieHen fällen Verfammlungen

mit SSorwiffen ber ©ewerfsälteften, fowie unter beren unb beS 25eiftfcer3 5luf*

ficht bie Sßahl eines 5lltgefeHen unb unter beffen Rechnungsführung bie (Sin*

ridjtung einer eigenen Kaffe aus il;ren Seiträgen gu gemetnfehaftlichen 33e*

bürfniffen, befonberS $ur Verpflegung franfer ober fonft »erunglüäter ©efellen 115
).

B. Äauf mannifche Korporationen. 2öenn bie ©enoffenfehaften

»*) Sgl. £afeman in ber ©nc^H. I, 67. 280. I, 63. 430.

113
) di. ©cht ». 1781 art. 5. 9. 10. ©enerat $r. f.

©ranbenb. § 11.

25—30. (Stur als $ürfprecher wirb fyex noch ein 5lltgefelte jugelaffen, jebe 3«*

fatnmenfunft in gemeinfanten Slngelcgenheiteu aber oerboten). Söcftfcreuft. &bw.

D. art. 30. 31 ©. 90f. $)reufe. patent o. 29. Suti 1794 ©. 140— 145. &
preufc. altg. Reglern, f. b. £utmachergefellen ». 31. 9)tär$ 1801 ©. 579—592.

— ©ab. 3- O. art. 32. 33. ©. 238. % £antb. Regl. 1710 tit. 8 art. 3. 4. 9

©. 367 f.
©atreutt;. D. @. 400, 1746 §9 6. 405. &ob. ©aalfelb. § 54

—57 ©. 618 f. ©gl. ©truoe I. L. 3 c. 6 ©. 226 f. th. 7f. ©. 253f. 256 f.

II. L. 3 c. 4 6. 216f. Kretttmapr § 11.

114
) ©ranbenb. ©eneratyrt». § 27. — ©gl. auch 9J?bt. c. 2 § 13

©. 167.

»*) yv .
SR. § 396— 400. ©gl. § 353.
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ber Ärämer ober .£>öfer unb anberev Äleinb/änbler fid) in il)rcr (Sntwicflung

unb SBerfaffung oon ben eigentlichen §anbwerfer$ünften ebenfowenig u*iter*

Rieben, wie bie Korporationen ber je nacr) ber £anbeö* ober £)rtö»erfaffuug

etwa fonft ttoct) eingejünfteten
,

jum £)anbwerferftanb im eigentlichen

^inne nicht gehörigen ^rofefftoniften ($. 23. 23rauer, Buchmacher unb £uch ;

hänbler, Schiffer, $ifcher, 9ftütter, $3aber unb SBunbärgte, ©aftwirthe unb

©arfoche, 9Jcufifanten unb ©ptefleute* Biegler, Schäfer, $ornträger unb Sage«

lor}narbeiter)m) unb bie Innungen ber Äünftler 117
): jo war im ungemeinen

auch bei ben ©üben ber ©roßfaufleute baffelbe ber $all. sJcur »erloren fie

weit früher alö bie meiften £anbwerfer$ünfte i(;re umfaffenbe Üöebeutung unb

giengen in ber Siegel gauj atlmälig unb ruhig in Vereine über, bereu Bwect'e

auf bie $orberung ber gemeinfamen faufmänuifchen Sntereffeu befd;räuf't

waren, fo baß eö ju einem berartigen Äonflitt, wie er jwijchen Bunftüer*

faffung unb ©ewerbefretheit entbrannte, hier nicht fommen tonnte. 3Ba(;renb

nämlich oou bem Untergang ihrer Politiken unb mtlitärifcheu , fowie ihrer

religiöfen unb etlichen (Seite im SBefentlicheu baffelbe gilt, waö oon ben

3ünften bemerft ift, jo entfprad; in öfonomifcher ^ejielmng jwar ebenfalls

bem Buuft$wang ein faufmännifcher ©ilbe^wang: allein biefer Untere gewann

niemals bie monopoliftifche 33ebeutung, welche jenem etcjcntf;ümücr) war. 3>nu

wenn auch ^ faufmannifchen ßörperjehaften für) baö ^riotleg bewahrten,

baß alle ober gewiffe &anbelögefchäfte nur »on ihren 9ftttgliebern betrieben

werben burften
11
*), fo fam eö boch nirgenb ju einer ©efchloffenheit ber $or=

pöration, feiten ju einer mittelbaren SSerhinberung beö (Eintritts neuer 9flttglieber

burch übermäßige @rfd)Werung ber 3lufnahmebebingungcn. Vielmehr brachte

bie Sftatur beö ©roßhanbelö eö mit ftch, oa§ in Den Betten ber größten

rorporatioen (Srfluftüität unb Selbftfucht ber ©tlbe^wang fiel) (ähnlich wie

einft ber 3unftjwang überhaupt) oornemlich nur alö bie 23efugniß äußerte, bie

£anbeltreibenben einer gewiffen ©attung in bie ©übe ;m jwingen, fte gilbe*

mäßiger Vorbereitung unb ^luöbilbung, bem ©tlberecr/t unb ©ilbegericr/t $u

Vgl. über bie uerfdjiebenen oorfommenben Bünfte unb bie 3lt>gren$ung

ihrer gewerblichen Verrichtungen Söeif fer, baö 9jtecht ber &anbu>., unb ben 2lue^

jug barauö bei 9Dtafcher <S. 411—425, ferner bie 3ufa»itnenfteltung au* 9ftol>fö

Sßanbertabefle b. 9Äafchcr @. 421 —425 unb bie ©lieberung ber Württembergs

fchen 3nnftlaben (nach Ör0^ €rt
»
mittelmäßigen unb fTeinen Bünften) ib. @. 389.

390.

117
) Vgl. <Pr. 31. 8. ft. II, 8. § 401.

u8
) @o ftanb nach Marquardus, de jure merc. et comm. Lib. III. c.

1 § 5-7 ©. 361 im 17. 3al;rh. fnft überalt alö 9ted;ttfgrunbfa|$ feft, baß 9tte-

manb in einer Stabt, in ber eine &\rufmaunöforporaticn beftanb, bic betreffoube

©attung uon .£>anbelögcfchäften treiben burfte, wenn er fiel) nicM in bie .ftorpo-

rationömatrifel einfehreiben ließ unb aufgenommen mürbe, ©gl. 9>r. 91. 8. SR.

II, 8 § 479-482 u. ©em. D. u. 17. 3an. 1815 § 94.

1. 00
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unterwerfen unb bie JtorporationSbetträge »on ihnen ein^ieb/en. ^DeSb/alb

l;at auch olme groj^e Anfechtungen ber faufmätmtfcfje ©ilbejwang bis auf

unfere Stage befielen tonnen unb beftefjt entweber nod) ober ift erft bei (Sin*

füljrung beS £>anbelSgefe^bucheS, tote in $)reu§en 119
), aufgehoben werben.

(Sbenfo mobtficirte fid) früher unb auf ruhigerem 3Bege als bei ben 3ünften

bie Sebentung ber ^aufmannSforporattonen für 9*ed>t, ©erid)t unb $)oli=

jei, inbem weit fräftiger als beim £>anbwerferftanbe oermoge beS bem £anbel

eigenen (Strebend nad) Umoerfalität baS £eben über bie forporatioen (Schranfen

hinaustrieb. Senngleich noch im 17. Sahrlmnbert eS unoergeffen aar, ba§

fid) baS £>anbelSrecht äunädjft als ein ©enoffenfchaftSredjt ber einzelnen $auf-

mannSfollegien erzeugt ^atte unb forterjeugte
l20

), fo hatte bocr) langft barüber

hinaus bie Anf(hauung, bajj ber gefammte ^aufmannSftanb beS Geichs unb

in gewiffem (Sinne felbft aller Zauber eine gro§e ©efammtgtlbe bilbe, ein

gemeine^ 9techt beS ganjen §>anbelSftanbeS gefdjaffen, in bem baS partifuläre

3M;t nur noch »on untergeorbneter 33ebeutung blieb ; unb inbem im weiteren

Verlauf ber ©ntwicflung baS gemeine Stecht beS £anbelS ft a n b e S $u einem

gemeinen Stecht ber £anbelSgef d)äfte würbe, gieng me(;r unb mehr felbft

bie Sbee feines genoffenfchafttichen UrfprungS unter unb bie Söttfruren ber

faufmannifchen Kollegien blieben nur noch für ihre innere 5>erfaffung unb

für lofale £anbelSgebräuche »on 2Bi(htigfeit
12t

). Sn berfelben SBeife mürben

auf ben befonberen ©enoffenfchaftSgerichten , welche bte ©ilbet-orfteher (judices,

consules, collegium seniorum) mit ben ©tlbegenoffen hielten, atlmalig befonbere

(Berichte für bie Angelegenheiten beS £>anbelSftanbeS
122

) unb enbltch (Special

gerichte für ^anbelsfadjen, fo ba§ fte fid) bem «Stiftern ber (Btaatßgeric^tör)öfe

als untergeorbnete ©lieber einfügten unb, wenn aud) bie 3öal;l ober trafen»

tation ber dichter ober 23eifi£er burcf) bie ÄaufmannSgilben an il)ren forpora*

tiüen Urfprung erinnerte 123
), ljtnjt<§tlt<$ ihrer 9)cachtquelle

,
ihrer Äompetenj

119
) 9>reufj. (Sinf. ©ef. $um £. ©. 33. (©. ©. ». 1861 ©. 451) art. 3.

120
) ©gl. Sftarquarbuö I. c. c. 2. <B. 372—380. 93emerfenSmerth ift, bafe

9ftarquarb auch °i e £anbeIggewo$nheiten als eine Unterart beS @enojfenf<$aft$«

red)tS ber Äaufleute auffaßt unb barftetlt. ©renje ber Autonomie begetebnet

er, ba§ fte nur für ^anbelSfachen, nid)t im ©trafrecht, nicht gegen ©ritte unb

nicht gegen bie publica utilitas wtrffam werben fönne (9er. 13— 42 ©. 375 f.).

m
) ©gl über biefe ©eränberungen bef. (Snbemann, 23eitr. gur ^enntntf?

beS £anbelSred;tS im Mittelalter, i. b. 3eitfd)r. f. b. gefammte &anbel$recht V.

@. 347—355.
m

) ©o fafjt fte Sftarquarb auf, ber 1. c. c. 6— 10 ©. 399f. üon ihnen

hanbett.

123
) %l. Sftarquarb 1. c. c. 2 sJZr. 9 f. ©. 374 u. c. 6 ©. 399—421 (de

judieibus et consulibus mercatorum eorumque electione, jurisdictione, officio,

salario et remissione). (Sr fieljt in ihrer ©erichtöbarfeit eine ,Jurisdictio con-

cessa", bie ben rectores collegiorum mercantilium, ntd)t aber etwa ben collegia
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unb it;reö 3ßerfar)ren$ feine forporatioen (Elemente metyr aufliefen
124

). (Sub-

lim gieng aud) ber Söirt^'c^aftöfc^u^ unb bamit bie äußere unb innere £an=

bel0polijei metyr unb raer)r auf ben (Staat über, unb wenn in biefer ober

trgenb anberer 33ejie$ung bte faufmannifcr)en Kollegien ober ir)re Söorftefyei

nod) femer offentli^e SBefugniffe übten, fo übten fte biefelben bcct) nid)t met/r

auö eigenem SRecfjt, fonbern öermoge bejonberer Uebertragung be« (Staats, ber

ft$ ifyrer als feiner Organe ober Beamten bebiente. <Sd)on im 17. 2>ar;r*

fmnbert erfd)ienen fo bie faufmännif^en Körperhaften burd?auS als £>anbelS*

poliseianftalten mit einer mel;r ober minber jelbftänbigen Kollegtaloerfaffung,

fte waren glei(§ ben Bünften aus gewiltrurten ©enoffenfdmften in forporatioe

(Staatsanwälten für <Scr)ufe unb Sorberung ber £>anbelStntereffen oerwanbett 126
).

3n biefer ©eftalt tyaben fie ft(t) »ielfadj (wie $. 23. bie £amburgifcfye Kauf*

mannSforporation, bereu SBorftanb bie Äommerjbeputation ift, bie faufmänni*

fd)en Korporationen SübecfS u.
f. w.) bis t;eute erhalten ober pnb bur$ neuere

©efefce umgeformt ober neugebilbet worben. SefctereS ift 5. 33. in ^reujjen

geft^efyen, inbem fyier in ben Sauren 1820—1825 burcfy lanbeSfyerrltdje ©e*

fefcgebungSafte
12
*) in ben (Stabten ^Berlin, (Stettin, 2)anjig, Kernel, £ilfit,

Königsberg, (Slbing unb Oftagbeburg unter 2lufl;ebung ber früher bafelbft be*

ftanbenen ©Üben unb Sunungen 12
') faufmännif^e Korporationen errietet

unb mit (Statuten ^aht worben finb
188

). 3)tc 9flitgliebfcfyaft biefer Korpo«

mercatorum felbft, eingeräumt ift. 33gl. c. 2 9Zr. 9 @. 374; c. 6 dir. 3

6. 402.

124
) lieber biefe SPanblung beS 2öefen3 ber £anbeleSgerid;te f. (Snbemann

1. c. ©. 355—362.
ia5

) (So ftettt fie fdjon 99iarquarb 1. c. L. III. c. 1 (de mercatorum

collegiis et sodalitiis, vulgo Kompagnien) bar. (£r füfyrt it)ve (Srifteuj auf

ftaatliä)e concessio ^urürf, bie nur burcfy consuetudo immemorialis , weil biefe

fräftiger als felbft ein Spriüileg fei, erfe^t werbe. SSgl. audj feine eigentt)ümüd;eu

3lnftö)ten über bie ®efd)itt)te Wefa Kollegien ib. 9fr. 22 f. <S. 363 f. (SpecieÜ

über „bie 8agc" in «Hoftod unb „baS <Seglerr}auS" in Stettin ib. 9?r. 34 <&. 365.

»*•) 2)gt. bie Statuten f. b. Kaufmannfd)aft gu Berlin ». 2. Mrj 1820

(@. <S. <S. 46); ju «Stettin ö. 15. 9lob. 1821 (©. <S. <S. 194); ju ©anjig 0.

25. Slpril 1822 (©. <S. <S. 130); ju kernet ü. 21. 9Kat 1822 (©. <S. ©. 153)

u. (Sri. ». 19. Dftober 1860 (@. @. 8. 455); 31t Sttftt ö. 23. 2lpr. 1823 (©.

<S. <S. 77); ju K6nigöberg 0. 25. Slpr. 1823 (©. <S. <S. 92); ju ©Ibing ».30.

^pr. 1824 (©. 6. @. 85); §u OÄagbeburg 0. 9. 2lpr. 1825 (©. ©. ©. 25).

2)er betben Kaufmannögtlben ber Xwd)' unb ©eibenfyanblung unb ber

9Dtatertalljanblung
,
fowie ber vereinigten 33örfenforporatton in ©erlin; ber »er»

jd)iebenen ?aufmännifo)eu Bünfte, ©üben unb Innungen in (Stettin; ber

Krämerfocietat in 2)anjig; ber ßunftöerfaffung in Ziemet; ber Kaufntanneljunft

tnJtlftt; Oer Kaufmannäjünfte in Königöberg ; ber oier faufmännifd;en Innungen

in Wagbeburg (fö)on 1808).

l2*j 5)er ©efia)te:punft einer Staat^polijeianftntt wirb fdjou im Eingang ber

GO*
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rationen ift rein perjonlidjer s)latur; fte mujj Jeber groftjafyrtgen unb oollfommen

oerfügungSfär/igen, unbe)d)olteuen, im «efi^ beö 23ürgerrecf;tö befinbltcfyen unb

wirflid; ApanbeltngefcfKifte betreibenben sPerfon burcf; ^tufnafyme unb (Sinjc^rei»

bung gewährt werben unb wirb umgeM;rt nur bei SSerluft biefer @igenjcr;aften

fuäpenbirt ober verloren 139
). Die 9Jtttgliebet ftnb oerpflicr;tet jur 3at;lung

oon (Sintrittögelbern unb regelmäßigen Beiträgen unb jur 5tnnal;me oon

5öal)Ien unb Aufträgen, wogegen tlmen (ben grauen burdj tb/re Disponenten)

(Stimmrecht, 3Bal;lfä(;igfeit unb £(;eilnafyme an ber Verwaltung unb ben

Verätzungen, fowie bie «enufcung ber forporatmen 2lnftalten gebührt
130

).

£)rgan ber Korporation ift eine gewählte foUegialtfcfye VerwaltungSbeljorbe

nnter einem ber £)brtgfeit oerantwortlid;en Vorftefyer unb feinem <Stelfoer=

treter
131

); baueben fommen Kommifftonen unb Deputationen für baö <Scr;ieb3 s

ricfyteramt in £)anbel3facr;en, für einzelne Verwaltung^weige, für «orfen* unb

&afenfad)en u.
f.

w. unb befolbete Unterbeamte oor
132

). Die «ebeutung ber

Korporationen 133
) erftrecfte fid) einmal auf bie inneren Korporationöangelegen»

l;eiten, bie ^lufnalnne, 2luöfcbUejjung unb baö forporatioe Vert;ältni§ ber 9JUt*

glieber, bie Verwaltung unb 23enu^ung be$ Korporationöoermogenö, ben Kor«

porationSr/auSl/alt , bie 2öat;len u. f. w.; jweitenä aber auf bie unter öffent*

lieber Autorität §u übenbe 3>ntereffenoertretung beö gefammten Drtöl;anbelö,

bie Verwaltung ober bie ^eilnal;me an ber Verwaltung ber bem 4>anbel

Statuten überall tyeroorgeboben unb wirb befonberä beutliä; burd) bie ©ejug*

nabme auf § 31 ber 23. über bie poli$eilid;en 5>erf/ältniffe ber ©eroerbe o. 7. Sept.

1811, worin e£ oorbebalten war, „in befonberen gälten bie ©eioerbetreibenben

gewiffer 2lrt oon Sanbeöpolt3ehuegen ju einem gcmeinnüjjigen 3wecfc in

eine Korporation ju »ereinigen".

»-•) Statut f. «erlin § 1 f . 66 f.; Stettin § 5 f. 8 f. 94 f.; ©anjig § 1
f.

82 f.; 3Dcemel § 1 f. 91 f.; Silftt § 5 f. 86 f.; Königsberg § 1 f. 87 f.; ßlbing

$ lf. 81 f.; SJiagbeburg § 1 f.
95 f.

130
) ©tat.

f.
«Berlin § 5 f. 49 f.

57 f.-, Stettin § 71— 93; Sanjig § 66—
81; Geniel § 67

f.
81 f.; £ilfit § 65 f. 78 f.; Königsberg § 67 f. 77 f.; ©Ibing

§ 65 f. 72 f.; Wagbeburg § 82
f.

88 f.

131
) «gl. für «erlin („Sleltefte ber Kaufmannfcbaft") § 11 — 44; für Stettin

(„«orfteber ber Kaufmannfdjaft" unter einem „Dberoorfteber") § 17—66; für

2)an$ig (5leltefte) § 20- 65; für Wentel («orfteberamt) § 19— 66; für Siffit

(Sleltefte) § 17—67; für Königöberg («orfteberamt) § 20—66; für @Ibing

(Sleltefte) § 20— 59; für 9)cagbeburg (Sleltefte) § 19—63.
,32

)
«gl. j. «• über bie Kaffenrenbanten in Wentel unb STilfit Stat. § 77 f.

refp. § 74 f.; über bie £afenbeputation in (Slbing Stat. § 60 f. ; über bie «örfen«

fommiffarien in «erlitt u. Stettin Stat. § 45
f. refp. 47 f.; über bie «ergleiä)^

Deputation in SDtagbeburg § 70 f.

133
) Stat. f. «erlin § 8— 10; Stettin § 15. 16; £>anjig § 16 — 19;

Kernel § 14— 18; Silfit § 15. 16; Königöberg § 14-19; (Slbing § 16—19;

2Jcagbeburg § 16— 19. 64-81.
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bienenben öffentlichen Slnftalten unb (Einrichtungen, inSbefonbere ber 23orfen
134

),

gum &heil aud) ber £afen, s3cieberlagSanftalten n.
f.

w., bie ^Präsentation oon

£)anbel3rtd)tern ober SBeiftfeern ber @ee* unb £)anbelSgerichte, bie Ernennung

ber öffentlichen SJiäfler
135

) unb anberer ^anbelgfunftionäre, baS $ergleid)Samt

in £>anbetsfacr;en, bie Abgabe bon £anbelSgntachten, eine gewiffe ©iSciplinar*

gewalt über Kaufleute unb faufmännifche 9lngeftellte , bie Ueberwadmng beS

SSerhältniffeS ber Morlinge unb (Gehilfen
136

) unb bie nad) 3>erfcbiebenl)eit ber

tfofaloerfaffung ihnen etwa fonft nocr) übertragenen öffentlichen $unftionen.

lieber ber Korporation unb ihren Organen fterjt t)ier natürlich überall eine

ftaatlicr;e 9lufftcr;tS* unb S3efcf>\üerbetnftang
137

). ©üblich lu'engen riß 1861 bie

faufmännifcf)en 9ted)te »on bem Seitritt gu ber Korporation beS £)rteS ab,

wäfjrenb feitbem „bie pribatrechtlichen ^orjcfjrtften ber (Statuten" überhaupt

außer Kraft gefegt ftnb
,38

) unb bie Korporationen fo als rein öffentlichred)t«

liebe Korperfhaften mit »oHFommen freiem ©in- unb Austritt fortbeftel;en.

§ 68. 2)ie genoffenf tyafüidjtn Drganif ati onen ber mobernen
©ewerbegef e£e.

A. 2Bar baß Siecht auf gewerbliche Arbeit, welches bereinft ein öffent*

licrjeS 5lmt gewefen war, im Sinne beS prtbilegiirten KorporationSwefenS, ber

(Srftufioberechtigungen unb SRealrechte, ber3wangS= unb 33annred)te unb felbft

noch ber älteren lanbeör)cvrltcr)en unb gutSherrlid)en Konccfftonen ein pritoat*

rechtliches frioileg geworben: fo fyat in unferm 3«hr
fy
uncert m$ Ungern

fingen bie neue 3cce ber ©ewerbefreiljeit ben (Sieg erfochten, welche bie

Sefugniß ^um (Gewerbebetriebe jeber 5lrt als ein bürgerliches SreirjeitSrecht

betrachtet
1

), ©>elbft ot;ne baS (Singreifen ber ©efefcgebung mußten fchon bie

burchauS »eränberten wirthfehaftlichen Sßerhältntffe bie alte gewerbliche Drga*

nifation auf allen fünften thatfächlich burchlocbern, inbem burd) bie ©nt»

134
) $gl. &. 50. baä berliner ©tatut § 45— 48 unb bie berliner 33örfen*

orbnung 0. 7. 9Nai 1825 (&. ©. ©. 137) nebft 3ufäfcen t>. 7. Sinti 1858 (®.

©. ©. 327). £)ie übrigen 33örfenorbnungen ftnb naebgemiefen bei ö. JRönne,

©taatör. II, 2. ©. 380 9lote 5.

135
)
$gl. preuß. (Sinf. (#ef. jum .£>. @. 33. art. 9. £>ie Regierung beftätigt.

136
) etat. f.

Berlin § 47 f.; Stettin § 102 f; $an$tg § 90
f.-,

Wentel § 99 f.

Xilftt § 101 f.; Königsberg § 95 f.; (Slbtng § 89 f.; Wagbcburg § 102 f.

,37
) %l. bei. bie ©d>lußparagrapf;en ber einzelnen «Statute.

,3v
) freuß. @inf. (Mcf. 3. .<p. ®. 53. art. 3 § 4. (SS finb natürlich mit bem

2(u6brucf „prioatrecbtlifbe $orfTriften" nur bie iMtimmungen über ben (Einfluß

bev Korporation auf bie oiiüatrert)tlicI)e «Stellung il)ter Wirglieber außerhalb ber

Korporation gemeint.

») ©gl. bie in sJ(ote 1 311 § 67 angeführten «Schriften. (*ine Uebcrfid^t beö

(^ntwirflungdgangeci im Allgemeinen b. 9fl af (ber ©. 481 — 671 unb für SPreufjen

b. 0. SRfinnc, ©ewerbepclijei I. ©. 1
f.

«Staatär. II, 2. ©. 278 f.
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feffelung beä £>anbelg imb feine Sßerbinbung mit ber Snbuftrie, burcr) bte (5nt*

wttflung beg ©roggewerbeg , ber ^apitalgunternehmung uttb ber $abrifen,

burä; bag 2luf6lüf)en einer grofjen Slnjahl nener, un^ünftiger ©ewerbg^wetge

nnb felbft burdj ein liberal gehanbl;abteg Äonceffiongfüftem neben bem 93cm

ber eingemündeten ©ewerbe ein felbftanbiger 33au freierer Sßirthfchaftgorgantg*

men entftanb. Um fo weniger tonnte anf bte 2)auer auct) bag 9ie$t ftd) ber

9lnerfennung beg nenen $Princtyg entjiel;en. Buerft in §ranfreid) »on ber 9Re«

oolutton üerttnrflicfjt unb oon ba anf bte beutfc^franjoftfchen Sauber übertragen,

bann 1810 unb 1811 in $)reu§en für beffen bamaligeg ©ebiet Durchgeführt
2
),

blieb bie ©ewerbefreihett freiließ nach ber Sfteftauration mcf>t nur allen übrigen

beutfdjen (Staaten oerfagt, fonbem erlag felbft in mehreren Sanbern, in benen

fte bereitg realiftrt worben war, »du Beuern einer l)alb künftigen ^alb poli*

glichen Sfteaftton
3
). Slber wenigfteng am linfen S^^einufer unb in bem

grojjten $reu§eng beftanb fte fort, eg würben ihr balb auet) in anberen

Staaten bebeutenbe ^voncefjtonen gemalt 4
), unb enbtid^ würbe fte für $)reu§en

burch bte ©ew.*£)rbn. ». 17. Sanuar 1845 allgemein burchgefüljrt. 2)te 33e*

wegunggjal)re 1848 unb 1849 unb bte nadjfolgenbe $)eriobe ber 9ftücfftrömung

brauten bann auf btefem ©ebiet eine 3fteihe entgegengefe^ter 33eftrebungen

heroor, beren ERcfuttat überall faft ein Sttüftanb, in $)reu§en fogar eine rücf*

läufige ©efefcgebung (1849) war. 2)efto unaufbaltfamer brach ftd) feit 1859,

guerft in Defterreicfj, bann in ber 9ftehr$ahl ber beutfdjen ^leinftaaten , bag

$)rincty ber ©ewerbefreihett Saint unb fanb enbtich, na^bem bie Bereinigung

2
) «Schon burd) 33erorbn. ü. 4. 9ftai 1806 würben in ber ^roöinj Greußen

unb öitthauen bie Bünfte , ©ilben unb Innungen ber ©arn«3üchner, Sefnweber

unb 33aumwoHen--2öeber, burd) o. 24. Dct. 1808 ber Bunftjwang u. bag 2*er=

faufgmonoool ber bortigen 33äcfer, @d)läa)ter unb £öfer, burch (5b. o. 29. 5D?ärj

1809 ber bortige Bunftoetbanb ber SOiütter aufgehoben (9ftöliuö, N. C. C. XII.

127. 457 u. ©. ©. ü. 1806 f. @. 555). ©anglich ^o6en bann bie ®ef. o. 2.

9to». 1810 (©. ®. ©. 78) § 16. 17 u. o. 7. (Sept. 1811 (©. ®. ©. 263) § 6.

7. 14 bie (5rftuftöbered)tigungen ber 3ünfte für baä bamaltge ©taatggebiet auf.

3n ben foäter lieber-- unb neuerworbenen Sanbegthetten beftanb bann t§eil$ (fo«

weit fte franjof., toeftüfyal. ober grofcb- bergifdj gewefen) bie franjoftfa)e Stufhebung

beg Snnunggwefeng, t^eilg bie Bunftüerfaffung fort. §ür ^ofen ®ef. o. 13. 2)iai

1833 (©. ©. ®. 52). — Ueber bie Aufhebung ber übrigen SBefchränfungen, ber

Monopole, Bwangg* unb 33annrecf)te o. SRönne, ©ewerbepolijei I. 144 f. unb

©taatgr. II, 2. § 388-390. 392. 393.

3
) <Bo 1814 in S3remen, 1815 in .^annooer, 1816 in Äur^effen unb ©üb*

Sirol, 1817 in Dftfrieglanb, 1819 in Dtbenburg.

4
) 53ef. Söürttemb. ®m. D. o. 22. 5lpril 1828, reoib. am 5. 9lug. 1836;

6air. ©eto. ©ef. u. 11. @e»t. 1825. $n S^affau würben 1819 bte Bünfte auf*

gehoben. 3m ®rof$. Reffen würben bura) ©ef. o. 2. Suni 1821 ber 3unft-

biftrütgbann, bte Sefö^ränfungen ^inft^tlic^ ber 3a^t ber TOcifter unb ©efeUen

unb bte Bunftautonomie aufgehoben.
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ber nuchtigften lüiberftrebenben <&taaUn mit ^reu§en aucr) in ilmen i. %
1867 bie läftigften Affeln be§ ©eroerbebetriebS gefprengt hatte, nur in 59lecften=

bürg unb in einigen fleinen ^ürftent^ümern nocr) erfolgreichen ÜSßiberftanb.

£)ie auf bem ^Princip ber ©etoerBefreifyeit ergangenen ©etoerbeorbnungen ber

einzelnen Staaten 5
) führen freiließ in fel}r »ergebenem ©rabe jeneö ^Princip

t(;atfäa;licB burcr) : barin aber ftimmen fie boef) überein, ba§ fte baS SRecrjt auf

ben betrieb eines Beliebigen ©etoerbeS an fiefj als 2lu§flu§ ber Bürgerlichen

Freiheit Betrauten unb bie 23efc^ränfungen unb SJcobalitäten, n?elct)e fte für

bie faftifdje 5luöüBung biefeö SRechteö aufftellen, lebigltcr) im öffentlichen Snter-

effe burcr) cffentlichrechtliche 9ßorfcr)riften normiren. SSollig fallen bal;er meift

alle felBftanbigen $pri»atrecr;te auf ©etoerBeBetrieB , toie namentlich (Srflufttt*

ober SRealgetoerBeBerechtigungen ,
Spangs* unb 33annrecr)te, gutg^errltcr)e Kon*

cefftonen u. bgl., oorBehaltlicr) etwaiger (Sntfcr)äbigung , fori 2öenn bagegen

ein ftaatlidjeö Koncefftonöttefen einesteils, ein partieller Snnung^^ang anbreS*

tf)eilS rüelfacr) beibehalten ftnb, fo r)aBen boch auch biefe 33efcr)rannmgen ihren

früheren ^rtt>atrect)tlicf)en (Sfjarafter aBgeftreift. 5Die Konceffion gieBt fein

^rioileg mehr, fonbern Prüfung unb ^olijeigenehmigung ftnb nur um beS

©emeinroohlS roegen §u offentlichrechtlichen SBorauSfefcungen ber 33etreiBung

Beftimmter ©etoerBe err)oBen. 2)er SunungS^toang aBer ift enttoeber nur

fafultati», fo ba§ bie Aufnahme in eine Innung bie Konceffton erfefct, ober

er Befteht lebtglich in ber gtoangSroetfen Bereinigung ber ©ewerBtreiBenben

berfelBen (Gattung in öffentliche ©ettoffenfcr)aften, mar)renb bagegen ber ältere

3unftjtr>ang, oermoge beffen bie 9ftitgliebfcr)aft in ber Korporation ©runblage

5
) spreufj. ©en>. D. b. 17. San. 1845 (©. ©. B. 41), nebft 33. ü. 9. gebr.

1849 (©. @. ©. 93) u. ©ef. ». 15. Sftat 1854 (©. ©. ©. 263); ferner für

biejentgen neuen £anbeStheüe, in benen Bis bahin ber Bnnft^ang beftanb, b. 93er.

über ben «Betrieb ftef>enber ©etterbe in ßurr)effen ». 29. ÜJtar§ 1867 (©. ©. ©.

423), in £anno»er de eod. (©. ©. @. 425), in Reffen« Hornburg ü. 9. 3tug. 1867

(©. ©. ©• 1441), in ©<§(e3t»tg e £olftein to. 23. ©ept. 1867 (©. @. ©. 1641),

t»är)renb in SRaffau bie ©ei». O. ». 9. Sunt 1860 fortgilt. — Defterr. ©eto.

©ef. ». 20. JDec. 1859 (SR. ©. 331. ©. 619). ©et». O. für 33remen ». 4. 3lpril

1861 (©. 331. ©. 10); Ottenburg ». 11. S«U 1861 (©. 33t. ©. 723); @acf>fen

». 15. Oct. 1861 (@. ©. 187) unb 3luSfübrungS » 33. d. eod. (@. 225); Söeimar

». 30. 3lpril 1862 (©. ©. @. 63) u. 3luSfür)r. 33. &. 23. 9coü. 1862 (@. 189);

Sfleiningen ö. 16. Suti 1862; SOBalbecf ». 24. Sunt 1862; ©otha ». 21. 5Kärs

1863; Coburg ». 1. Suli 1863; 3lltenburg ». 81. SKärj 1863; «Reu§. j. ».

1. Sult 1863; Württemberg ö. 12. San. 1862; 33aben ». 20. ©ept. 1862 (SR.

331. ©. 409); 33raunfcfynKig ». 3. 9lug. 1864; Hamburg 7. 9cdü. 1864; CübedE

t). 5. Dct. 1866. 3n Öatern würbe baü ©ef. ».11. ©ept. 1825 burch Snftruftion

ü. 20. 3)iai 1862 im Wefentlichen reaftiüirt, ift je^t aber bura) ba$ bie »olle

©emerbefrei^ett burü}füt)renbe ©emerbegefe^ ». 30. San. 1868 (©. 931. 9er. 21

@. 309) erfefet.
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beö ©eiüerbevec^tö war, mit allen feinen Konsequenzen fortfallt. 2)amit ift

baS 3unftwefen in ber ©eftalt, welche ilmt baS <Sbftem ber ^ribilegSforper*

fcfyaften gegeben l;atte, unwiberrufüd; bernid;tet. Unb wenn nicht nur bie

Gsntjiehung biefer il;rer ofonomifehen Seite ben fünften bie SebenSfraft be»

nommen ^at, fonbern mel;r noch burtf; bie beränberten ©ewerbSberhältniffe bie

ftarr geglieberten alten Korporationen unhaltbar geworben pnb, fo ift eö flar,

bajj bie moberue (Sntwicflung ber ©ewerbefretheit felbft ba, wo fie bie forpo*

ratit?e Seite beS 3unftwefenß nicht unmittelbar angreift, in lefcter Snftanj

bie 3luflofung ber alten ©ewerbSorganifation in unberbunbene 9ltome jum

3iel l;at. 9!Jtäd;tig regt fiel; bereits neben biefer baS 2llte auflofenben $td)rung

bie neue ^Bewegung, weld;e aus ben lofen Ültomen neue, freiere, I;ol)ere £)r*

ganiSmen fügt: bie freie 2tffociation. Allein für bie Übergangszeit, in ber

nur leben, flickte bie ©efefcgebuug mit SRecfjt, bie genoffenfa;aftlicf)cn (Elemente

ber alten SSerbänbe wcnigftenS tl;eilweife ju fonferbiren, — berfuc^te fie mit

geringerem ©IM, bon Staatswegen ober boef) unter ftaatlid;er 9ttitwtrfung

genoffenfd)aftlict)e 9leuorganifationen ins lieben ju rufen.

I. 35or 2Wem würbe baS 3 nun ngSwefen ©egenftanb gefefcgeberifcher

©rperimente.

1. £)en alten ©eWerbSförperf cfyaften gegenüber verfolgten bie

©ewerbeorbnungen ein breifach berfdjiebeneö Sbftem.

a. (Einige ©efefce ^oben fie auf ober fangen fie, fid) aufjulöfen. JXHeS

war nad) bem Vorgänge SranfreichS, wo baS ©efefc b. 14. Suli 1791 nicfjt

nur bie befte^enben 3ünfte faffirte, fonbern für bie 3u!unft alle Bereinigungen

oon Arbeitern beffelben £anbwerf$, bie Einführung bon 9ftitglteberlifteu, 23er*

einSfaffen unb 2M)ßrben berbot (!), am linfen JRl;einufer, im Königreich 2öeft«

pfyalen unb im @ro§l)erjogtl;um 53erg, fowie 1819 in 9laffau ber %aU. S3on

ben neueren ©ewerbegefefcen fdjlagen biefen 2$eg namentlich baS Württemberg

gifche, baS babifc^e unb baö neue bairifcl;e ein. 3)aS 3unftbermogen wirb

hier in ber Siegel als öffentliches ©ut be^anbelt*).

b. 5tnbere ©efefce l^oben nur bie Vorrechte ber beftel;enbcn ©ewcrbS*

forporationen auf, ftellten e§ aber im Uebrigen ihrem 53efcMu{j aul;eim, ob fie

als §)ribatgenoffenfduften für $örbernng ber gemeinfamen ©ewerbSintereffen

fortbeftel;en ober fid) auflöfen wollen, £)iefeS Softem, weld;eS in @nglanb

«) 9M) ber württemb. ©ew. D. ü. 1862 art. 58—62 finb bie Biinfte oitf=

gehoben unb it)v Vermögen foll ju gewerblichen unb anbeten gemeinnützigen

3wedcn oerwanbt werben. 9la& bem bnb. ©ef. D. 1862 art. 26. 27 foll über

baS 3unfWmncgen eine Q3erfnmmlung ber ©enoffen burd) einen üon ber Regierung

genel)migcnben 33cfd)lnf? biSOoniren, euent. ober bie Regierung befngt fein, bie

$erwcnbnug für bie ber bisherigen 33eftinunung am nficfyftcn ftel)enben 3wede ju

oerfügen, dagegen überlädt baS bair. ©ew. ©ef. ö. 1868 art. 26 bie SMofcofttion

über baS Vermögen bem freien 5)cet;rheitSbefd)luf} einer üon ber ©ewerbSbcluM^c

ju bernfenben Sücrfammlung ber bisherigen 3n»wngSgcncffcn.
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bei bem allmäligen $ortfcr;ritt jur ©ewerbefreil;eit burcT) ben Uebergang ber

Bünfte in free companies $ur 2lnwenbung fcim, würbe ftillfd)Weigenb burd)

bie prenjjifdje ©efefcgebung oor 1845 unb je(3t lieber burcr) bie SSerorbnungen

über ben ^Betrieb ftet;enber (bewerbe in ^annooer, ^urfyeffen, £)effen*£ontburg

unb Sd)Ie3wig-6>Dlftein aboptirt, tnbent Ijier befonbere SSeftimmungen über

bie 9lecr)töDert;ältniffe bor fünfte überhaupt nirf;t getroffen würben. £>od;

mad;t ber lefetere Umftanb e8 jtüeifelt;aft , ob bie 3nuftc it;ren öffentlichen

(£l;ararter »erlicren. ^tuöbrücflid) bagegen werben burd; bie ©ewerbeorbnungen

uon £)lbenburg, Söremen, Hamburg unb tfübeef bie gewerblichen $örperfd;aften

für freie ©enoffenfdjaften erflärt, Weidjen if;r bisheriges Vermögen aU $)rt--

»ateigenttmm gitftel)t, weld;e bal;er entweber unter Beibehaltung beffelben fort*

beftdjen ober burcr; 9Dßel;rl)eit3befd)lnf3 fid) auftöfen unb baö Vermögen feilen

tonnen 7
). Sebent ©ingelnen Wirb überbieg t)ier überall ber freie 9luötritt

oerftattet.

c. 2)tc 50let;rgal)l ber ©efe|3e bagegen fuct)t bie alten ©ewerb$forper=

fcr)aften als offentlic^redjtlidje Vereine $u fonferoiren. 2)ie weiteren 33eftint=

mungen biefer ©efefce rieten fid) bann nad) bem Softem, weld;eö in 33egug

auf bie 33ilbung neuer Innungen »erfolgt wirb. 2Bo ein »oltftänbigeS Snftem

öffentlich autoriftrter Innungen an «Stelle be3 alten Sunftwefenö gefegt wirb,

muffen bie fortbefteljenben itßrperfcfyaften ftd) in ben Stammen ber gefefclicf)en

^ieuorganifation fügen. §aben bie lotteren, wie in Defterreidj unb biß 1868

in 93aiern, ben ßfyarafter oon 3wangöoerbänben
, fo werben bie alten Sünftc

»on 9lmtöwegen in bie neue §orm fyinübergeteitet
8
). SBerben, wie in Sad;fen

unb 33raunfcr)weig, freiwillige ©enoffenfcr)aften beftimmter 3lrt mit gewerblicher

Autoritär, ober boer), wie in ben tlnmngifdjen Staaten, nur fte mit Corpora«

tiongred)ten befleibet, fo wirb ben älteren ßorperfdjaften bie 2öat)l gwifo;en

ber 3luflofung unb ber Sieoifion il;rer Statuten im Sinne ber neuen öffent*

i) ©rem. 33er. ö. 1861 § 1. 5. 6. Dlbeuburg. @ew. C ö. 1861 art. 41.

Hamburg, ©ew. D. ». 1864 § 1. 8— 12. Süfc. ©cw. ©ef. b. 1866 art. 15. 20-
22. 2) er 9luflöfungöbefd)luft bebarf obrigfeitlid)er ^Beseitigung, biefelbe foll in*

be£ nicb)t »erfagt werben, wenn bie (Erfüllung ber Korporation^ »erbtnMicr)Teiten

gefiebert ift; baö Vermögen tonnen bie TOglieber unter fieb feilen, fie tonnen

aber aud) mit obrigfeitlicber ©enel)migung bie 53evwenbung beffelben für gewerb*

rict>e ober gcmeinnüfcige 3werfe befcfylieften. 3m letzteren gflfl geftattet inbefc bad

IftB. ©ef. art. 22 jebem biffentirenben iWMtgliebc, bie 2ln$^al)lung feinet .STofrf*

tl)eilö ju »erlangen. 5öül;Ien bie ©enoffenffbaften ben ftertbefianb, fo gelten bie

bem ©ewerbegefeb miberfpredjenben ©eftimmungen ber Statuten für aufgeboben

(©rem. ©. § 6). 3>n Wiberf f oll bie ©enoffenfebaft ein neueä »Statut befdjliefjcn

unb bem ©enate jur ©eftätigung vorlegen (art. 20).

8
) ©air. ©ef. ».11. Sept. 1825 art. 7 unb 3nftr. b. 1862. ^efterr. ©eiv.

D. \>. 1859 § 108. 130.
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liefen Innungen gelaffen
9

). Sn Greußen enbltch würbe gleichfalls ben älteren

Innungen Auflegung ober Statutenreoifton nach 9Jca§gabe ber für neue

Innungen erlaffenen 35orfd)rtften an^etmgeftellt; eS würbe inbe§ bie freiwillige

Auflösung ber Innungen an Stwetbritteisme^r r) ett unb SftegterungSgenehmigung

gebunben unb überbieS ber Regierung baS {Rec^t erteilt, jebe Innung, welche

bte Annahme beS bureb) bte Regierung »on AmtSwegen reoibirten unb feftge*

[teilten Statuts »erweigert, auch wiber ihren 2öiHen aufeulöfen, fowie auch

fonft aus überwiegenben ©rünben beS ©emeinwor;lS nach Anhörung beS ®e*

werberatr;S beftef)enbe Innungen auftu^eben ober mehrere in (Sine $u »er*

jcfjmelsen
10

). 2Bie fyex überall bte Innungen ihren öffentlichen (5r)arafter be»

halten, fo wirb auet) ir)r Sßermogen meift als öffentliches ©ut be^anbelt.

2. (Erheblicher notr) weisen in 23e$ug auf bte 33ilbung neuer ©e*

werbSgenoffenf (haften bie ©efefce »on etnanber ab.

a. (Einige ©ewerbeorbnungen begeben jtcr) jebeS ftaatltdjen (EtnfluffeS auf

bie fünftige ©eftaltung ber gewerblichen Affociation. Sie enthalten bann

entweber überhaupt feine SSorfc^riften über ©eroerbSgenoffenfc^aften, wie bie

©efefce »on Söürttemberg unb ^Bremen, ober jte r)eben auSbrücflitf) fyvoox,

ba£ nur baS gewöhnliche S3ereirtörect)t $pia£ greife, wie bie ©ewerbegefefce »on

Hamburg (§ 13), Sübecf (art. 9) unb 33atem (art. 25), lefctereS mit bem

3ufafc, ba§ gewerbliche Vereine ib)re Angelegenheiten felbftdnbig »erwalten, bte

jurtftifc^e ^erfonltc^feit aber burcr) SSeftatigung ihrer Sa^ungen »on Sei(e

ber Regierung erlangen.

b. Anbere ©efefce »erfolgen baffelbe ^rinci», mobifteiren eS aber mit

3ftücfficr)t auf bte (Srtheilung »on $orporattonSrecf>ten. So ftellen bte ©efefce

ber tr)üringtfchen Staaten, währenb fte im Uebrtgen Alles ber freiroiHigen

©enoffenfchaftSbilbung überlaffen, für bie ©ewährung ber ÄortoorationSrechte

an eine ©ewerbSgenoffenfchaft befonbere gefefcliche SBebingungen auf
11

)- Um»

9
) <&aä)\. ©ett). D. ü. 1861 § 96, 2öeimarfd)e ö. 1862 § 76 u. AuSfüf)r.

©ef. § 51. (Sbenfo bie ©ew. D.-ber übrigen tr)üringtfcr)en «Staaten, bie über«

tyaufct in ben hier in §rage fommenben fünften feine Abweichungen enthalten.

10
) $Preufj. ©ett?. £>. ». 1845 § 94—100. 33. ». 1849 § 2 ©ef. ». 15.

2Jcai 1854 § 7.

») S^ach bem Beimarfchen ©ef. ü. 1862 § 75 barf baS Statut ber ©e*

Werbeorbnung nicht wtberf»rechen, bie Ausübung ber ^ed)tc felbftanbiger ©ewerfc*

treibenber für bie 9Jcitglieber nicht befchränfen, ben Austritt nicht erfchmeren unb

mufe für ben galt ber Aupfung ober beS AbfterbenS ber ©enoffenfehaft genügenbe

SJorfchriften über bie Drbnung ber ^ermögenSoerbältniffe enthalten. Anbere

©enoffenfehaften unterliegen bem 33ereinSgefefc (§ 14). Alle ©enoffentsaften

»erwalten ihre Angelegenheiten felbftänbig. Aehnlich ftnb bie $eftimmungen ber

©efefce ». DJceiningen, ©ott)a, Coburg, Sfteufj, äöalbecf. 3» Altenburg würbe hin-

zugefügt, bafj bie gewerblichen ©enoffenfehaften, bte baS 3iedt>t ber ©efammtper«
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gefeljrt wirb in Dlbenburg ba§ ©efuch um Ertheilung juriftifcher $}erfönlich*

fett ber Snnung olme nähere Eingabe ber SBorauSfefcungen fretgeftettt, mit ber

ÄorporationSeigenfchaft aber eine gewiffe gewerbe^oli^eiliche SBebeutung »er*

bunben 12
).

c. Eigentümlich tft baß ©Aftern beS babiftfjen ©ewerbegefefceS. 2)affelbe

»erlangt olme SRücfjtcht auf bie gu erlangenbe ober nicht $u erlangenbe jurtftifche

^erfonlichfeit eine befonbere $>ublicität (fcf)riftliche geftfteUung beS B^ecfS, ber

SBerfaffung, ber EintrittSbebingungen wnb 9)cttglieberpflichten, fowie Vorlegung

beS (Statute bei ber SBerwaltungSbehorbe unb auf Verlangen ftete 2luSfunft§*

ertr)eilung an biefe) »on ben jenigen ©ewerbSgenoffenfchaften
,

welche bie

$eftfefcung unb ^Befolgung gleichmäßiger ©runbfäfce hmftchtlich beö 3>err)ält*

ntffeö ber TOrglteber ju ihrem §ilf3perfonal, bie Erhebung oon ^Beiträgen be$

4>iIfgperfonaIß ju Armemmterftüfcungg*, ßranfen*, Verpflegung^ unb SBegräb«

ni§faffen ober bie gütliche ^Beilegung ber ^tüif^en ben TOtgltebern unb ihrem

£rilföperfonal »orfommenben (Streitigfeiten jum ©egenftanb haben 13
).

d. Sßeiter in ber ftaatfidjen SBeeinfluffung ber genöffentlichen 9fleu«

bilbung ger)en bie ©ewerbeorbnungen öon (Saufen unb 93raunfcf)Weig 14
).

$)enn r)ter werben »on ben lebiglicf) bem gemeinen 33ereinSrecht unterworfenen

freien ©ewerbSoereinen bie „gewerblichen ©enoffenfchaften im engeren (Sinn",

„ Innungen" ober „©üben" ber ©ewerbtreibenben gleicher ober oerwanbter

(Gattung untertrieben, wel^e in Sufunft gewiffe ^unftionen unb bamit einen

ber öffentlichen SSefugniffe unb Pflichten ber alten Sänfte übernehmen

fotten. 3h* 3t»ecf foll in ber Sßeforberung ber gemeinfamen Angelegenheiten,

inöbefonbere in ber Regelung be8 SBerhaltmffeS ^wifchen ben ©ewerbtreibenben

unb ihren ©ehilfen unb Lehrlingen, in ber ^Beilegung ber herüber ober be-

züglich be§ SnnunggftatutS erwadjfenben (Streitigfeiten, in ber §örberung unb Sßer»

waltung oon §ad)fchuten unb anberen gemeinnüfcigen Anftalten (bei £anbels*

forporationen auch »on Dorfen u. f. w.) unb in ber Einrichtung unb Sßer»

waltung »on £ilfö= unb Unterftüfcunggfäffen beftel;en. Ein SBeitrittöjwang

finbet nicht (Statt unb mit ber 50Rttgliebfchaft finb feine gewerblichen *Bor*

rechte auger bem einzigen oerbunben, ba§ nur bie einer Snnung angehangen

fonltchfett erlangt fyaUn, unb bie £ranfenöerpflegung3fajfen ber polizeilichen 2luf«

ftcht ber Drtöobrigfeit unterliegen.

,a
) Dlbenburg. @ew. D. art. 39—42 (Beitreibung ber Beitrage im 33er=

waltungäwege unb ba$ Stecht jur Einrichtung t>on Unterftnfcungöfaffen).

13
) Bab. ©ef. art. 24. 25. 3m llebrigen feilen SSerbinbungen bon ©ewerb*

treibenben jur ^örberung gemeinfamer gewerblicher Sntereffen ihre Angelegenheiten

alä freie Vereine fefbftcinbig oerwnlten unb bie freie SS>at)l haben, ob fie ftd) bie

Betätigung ihrer (Safcungen unb bamit juriftifche SPerfönlichfeit erteilen laffert

wollen.

14
) (Sächf. ©ew. ©ef. o. 1861 § 87— 100 u. Auöführ. &er. § 63-83.

Braunfchw. @ew. ©ef. o. 1864 § 86— 101.
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fcTTbftanbicjen ©eroerbtretbenben ben Warnen „$ieifter" führen bürfen. Umge.

fetyrt barf feinem ©emerbSgenoffen , ber bie ftatutarifd)en Bebinguugen 31t er»

füllen bereit ift, bie 2lufnar)me geweigert werben. 3Me Bilbung feiger ©e*

mevb8genoffcnfrf;aften bleibt ber freien Bereinigung ober ber freimifligen Um*
bilbung älterer Innungen überlaffen, f;ängt aber uon ftaatlirf)cr Prüfung unb

(Genehmigung ber Statuten, roomtt bie Berleitntng ber $orporatienßred)te

toon felbft fcerbunben ift, ab. 2)ic «Selbft&ermaltung ber genoffenfebaftlicf;en

Angelegenheiten roirb ihnen geroäfyrleiftet, eß tritt inbe§ eine ftrengere ?lufftcf)t

ber Ortßobrigfeit alß bei anberen Vereinen ein, unb fte muffen biefer baber

aucb jeberjeit (Sinftcht in if;re (Schriften unb Siecfynungen unb 5K)eilna(;me an

ifyren Berhanbtungen gewähren. 5Me 5luflcfung enbltcr/ fann nur mit 3röei-

brittelßmajerität, bie aud) für jebe <Statutenänberung unb bie Bereinigung

mit einer anberen Innung erforberlid) ift, befdjloffen roerben, erfclgt aber

b.on felbft burdj „Abfterben" , Nenn nur noch bret 9Sftitglieber ba finb. $)aß

Benningen fotl in feigen fällen gu öffentlichen Steden fcerreanbt toerben unb

in le^ter Snftanj an bie ©emeinbe fallen.

©anj btejelben ©runbjüge zeichnen bie thüringischen ©efefce benjenigen

älteren Innungen, meld;e fortbefteljen roollen, für t(;re Umbilbung »or.

e. eitlen jDiefen, bie freie 2lffoctation alß ©runblage ber Weubilbung an*

erfennenben ©emerbegefefcen fte^en anbere gegenüber, meldte eine rein ftaatlicf)e

BroangöDrganifatton beö gewerblichen ©enDffenfdjaftßwefene anftreben. 5£)ieö

mar inßbefonbere btö 1868 in Batern unb ift nod) in Defterreid) ber^afl 16
).

%\ Katern beftanben unter obrigfettlic^er Leitung, 9lufftcf)t unb ©dut^ Ber*

eine mit Settritt^mang für bie ©enoffen beffelben ©ewerbeß. Ben ben ©e*

noffen ber eljemalö künftigen ©eroerbe mußten, »on anberen ©ewerben f onn-

ten fie gebtlbet Werben. Styre Sroecfe waren Verbreitung nüpdjer Äennt*

ntffe unter ben ©liebern, (Erleichterung in ben ©ewerben, Slufftcht über

Lehrlinge, ©efellen unb ©el;ilfen, Berwaltung unb Berwenbung beß Bereinß*

»ermogenß unb Unterftüfcung bürftiger BeretnöangeI;origer. 2)ie Bereinß*

»erfammlung unb jmei üon i(;r gewärmte, aber »cn ber Beb;crbe beftätigte

Borfte^er bejorgten bie Bereinßangelegenheiten. £er ©efammtl;eit mar bie

Sejtjefcung beß (Statß, beß Befteuerungßmagftabeß, bie Beräujjerung unb Ber=

pfänbung beß Bereinßöermogenß unb bie iRedmungßabnahme vorbehalten.

©ef>ilfen, ©efellen unb M;rlinge galten alß Bereinßangeherige. 5lufficf)t unb

cberfte Leitung, Ueberwacfyung ber Berfammlungen burd) befenbere ^emmiffare

unb (2>uß}>enfton ober Auflofung ber Bereine aitß ©rüuben beß öffentlichen

5BdI;Iö ftaub ber totaatßbe(;örbe gu. 3>urd; baß ©emerbegefefc ». 30. 3anitat

1868 (art. 26) finb biefe Dünungen, welche ein regeß gene[jeujd)aftltd)cß Sefcen

nid;t ju entmtcfeln »ermüdeten, aufgehoben merben. dagegen befter^ou äbnlidv

16
) tSair. ©cid. u. 1825 u. Snftv. ü. 1862. Deften*. @eir. D. ö. IS.^0

§ 106 - 130.
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3wangögenoffenfchaften in £>efterreid). £>ier fchreibt bae Gefefc »on 1859

il;re Vilbung oon Oiegierungöwegen, wenngleich nacr) Anhörung ber ^Beteiligten,

unter ben Gewerbtreibenben gleicher ober oerwanbter (Gattung öor. 3ßirb eine

jolc^e Genoffen}cr)aft , fei eS bitrct) Umformung einer alten Innung, fei eö

burch sJleugrünbung , tn'S Sebeu gerufen, jo gehört ifyr jeber felbftänbige (^e»

werbetreibenbe ber betreffenben Art als „9)Zitglieb", jeber Gel;ilfe unb M)V>

ling alö „Angehöriger" . mm felbft unb nothweubig an 16
). Alö öffentliches

Organ für bie gemeinjamen gewerblichen Sntereffen üben biefe Genoffenfchaften

nia)t bloS bie Drbnung unb 23eauffichttgung beö M)x* unb 35ien|toerbanbea,

bie (Srlebigung ber bejüglidjen (Streitigfeiten, bie Anlage unb £5eauffid;tigung

uon $achfcr)ulen, £>itf6fäffen unb gemeinnü^tgen Anftalten, bie (Srftattung ucn

AuShinft unb (Gutachten, foubern auch eine ü)citwirfung bei ber öffentlichen

Verwaltung ber baS bewerbe betreffenben Angelegenheiten. 3$te Statuten,

welche weber ben $)rinciyieu ber Gewerbefreil;eit
,

noch DCI1 fonftigen Vor»

jehriften be$ Gefefceö wiberfyrechen füllen, bebürfen obrigt'eitlicher Genehmigung.

GenoffeufchaftSorgaite finb t(;eilö bie Genoffenöerfammlungen be^ielrnngSweife

il;re Oiepräfentanten („Vertrauensmänner"), t(;eilS bie uon ir)nen gewählten

Votjteher unb Auöfchüffe. (Stimmrecht wirb burch breijährigeu (elbftänbigeu

Gewerbebetrieb erlangt, für Gsrlebifwng ber baS Verhältnis oon Arbeitgebern

unb Arbeitnehmern betreffenben (Streitigfeiten werben aber bejonbere Vertreter

ber teureren oon ben 33el;örben beftetlt. 2)te Innungen fönnen mit ber/örb»

lieber Genehmigung Umlagen, bie im Verwaltungswege beigetrieben werben,

austreiben, fönnen aber fein OJcitglieb $ur S3etl;eiligung au gemeinfamen ge*

werblichen Anlagen unb Unternehmungen jwingen. 3>hre inneren (Streitig*

feiten werben im Verwaltungswege entfärben unb fte ftef;en unter Aufficht

bejonberer obrigfeitlicher Kommiffare. 3nt Ganjcn ijaben biefe Genoffen*

jehaften il;rer Orgauifation wie ihren fechten nach ÖrD6e Aehnlichfeit mit

einer Gemeinbe.

f. 5n Greußen haben, nachbem bis 1845 »ou ber ben Veljörben JU*

geftanbenen Vefugnifj, aus Grünben beS öffentlichen 3ßot;lö neue Gewerbe

forporationen ju errichten, nur bezüglich ber oben erwähnten faufmännifchen

Korporationen Gebrauch gemacht worben war, bie neueren Gewerbegefefce,

neben ber tu gleichem «Sinne erfolgten amtlichen Umbildung ber älteren 3n-

nnngeu, einen boppelten 2£eg für bie $3ilbung neuer 3nnungen eröffnet.

(§S follen nämlich einmal ba, Wo eine ältere Snnung biefer Art nicht befielet

ober aufgelöft ift ober mit ber neuen ocrjchmoljen wirb, auf Grünt» freier

Vereinbarung Innungen Don Gewerbtretbcnben gleicher ober fcerwanbter Gat*

tung gebilbet werben fönnen, Wenn bie Regierung tf>r (Statut nach Anhörung

,6
) ÜDtan fann baher aud) mehreren Genoffenfchaften jwangöioeife angehören,

wenn man mehrere Gewerbe treibt. »Streitigfeiten über bie 3ugebörigfeit ent*

Reibet bie Söehürbe. Sgl. Gew. O. § 106— 113.
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be$ ©ewerberatljS beftätigt
17

). StoeitenS aber fann mit bem (Stnoerftanbmfj

einer beftet)enben Innung unb, wo eine folcfje nic^t »orhanben, nach bloßer

„Slurjorung" ber betreffenben ©ewerbtreibenben burdj SBefchluß ber ©emeinbe*

beworben eine 3toang3innung errietet werben, $u welker alle am Drte befinb*

liefen ©ewerbtreibenben einer beftimmten ©attung burch ben ^Beginn beg ©e*

werbeö or)ne befonbere Aufnahme geboren, fatlö fie nicht auSbrüdlich erflaren,

tüc^t beitreten $u wollen 18
). 3$rer 33ebentung nach foUen bie Innungen in

Greußen Vereine für bie gärberung ber gemeinfamen gewerblichen Sntereffen

fein; tnfonberr)ett
f
ollen fte bie Aufnahme, SluSbilbung unb baS betragen ber

Morlinge, ©efeEen unb ©er)ilfen ber Snnungögenoffen beaufftchtigen, bie 35er*

waltung ber tränten«, (Sterbe*, £)ilf3* unb (Sparfaffen ber SnnungSgenoffen

leiten unb ft<h ber Sürforge für bie SBittroen unb SGßaifen ber ©enoffen,

namentlich burch gorberung ber ©r^iebung unb be$ gewerblichen gortfommenS

ber SBaifen, unterbieten
19

). %uü) finb fte $ur Abgabe gewerblicher ©utadjten

berufen unb genießen einer genriffen öffentlichen Autorität in ©ewerb$fa<hen,

bie ftch befonberS in it)rer SSJcitwirfung bei ben gewerblichen Prüfungen geltenb

macht 20
). ^Dagegen follen fte itjren 9Jcitgliebern gewerbliche SBcrt^eile im

^Princip ntcr)t gewähren
21

), — ein 9>rinctp, btö freilich baburch mobificirt

wirb, baß bei gewiffen ©ewerben bie nicht in eine Innung aufgenommenen

©ewerbetreibenben fi(h fchon nach ber ©ew.«£)rb. ». 1845 (§ 131) einer §)rü*

fung unterwerfen muffen, um bie SBefugniß ju erlangen, Lehrlinge $u halten,

währenb nach ber 23. r>. 9. gebruar 1849 bei gewiffen ©ewerben (§ 23)

9cicf)tmitglieber überhaupt nur, wenn fte ihre ^Befähigung »or einer befonberen

^Prüfungöfommiffton nachgewiefen fyaben, 3um felbftanbigen Gewerbebetrieb

»erftattet werben. SDiefe öffentlichen 33efugmffe fowte bie ilmen allgemein $u*

geftanbenen ÄorporationSrechte
22

) müffen bie Dünungen mit ber größten Un*

") ©ew. D. ö. 1845 § 101— 117. 33. ». 1849 § 2. ©ef. ». 1854 § 7.

18
) ©ew. O. ». 1845 § 118. 119. ©ef. o. 1854 § 7.

19
) ©ew. D. ». 1845 § 104. ©. n. 1849 § 56 -59. Ueber bie «efugniffe

besüglich ber Lehrlinge unb ©efelten ©ew. D. § 131. 135. 137. 147. 153. 157.

158. 160 u. ö. 1849 § 45. 46.

20
) ©ew. O. § 123 (Gutachten) unb über Prüfungen ©ew. Ö. § 162— 167.

33. ». 1849 § 23—29. 35—43. ©ef. u. 1854 § 5.

21
) S)afyer finb 33eitrittöjroang (©ew. D. § 94. 101 f.), (grfluftüberechtigungen

(§ 94. 101), (Schließung ber 3nnungen (§ 170) unb fonftige 3Seüor$ugungcn be*

jügtid) beö ©ewerbebetriebd webev bei fortbeftebenben alteren Innungen jutäffig,

noa) tonnen fte burü) Sunungö* ober Drtöftatut eingeführt werben. (Jbenfcwenig

barf ber freie Siuötritt befchränft werben (§ 96. 116), bie Snnungömitgliebfdjaft

fd)tießt weber baö Stecht, anbete ©ewerbe ju b2tretben, noa) ba$ 9ced)t, anbern

Innungen beizutreten, auö (§ 111) unb felfeft bie Sluöfchließung au$ einer Innung hat

nicht unbebingt ben $erfuft ber Sefugnijj sunt ferneren betriebe beö ©ewerbe*

$ur gotge.

22
) ©ew. D. o. 1845 § 101.



§ 68. S)tc genoffenfdjciftt. Organisationen b. mob. ©ewerbegefejje. 959

felbftanbigfeit erlaufen. 3öie i^re Gmtftetyung unb (Sinrtc^tung oon höherem

SöiUen abfangt, fo fonnen fte in jebem Moment einer (Statutenreoifton unb

felfeft einer 2luflofung burdj bie Regierung unterworfen werben 23
). £>a§

<5tatut wirb il;nen gegeben unb barf nur innerhalb genau oorgejet^neter

©renken oon bem gefefclidj beftimmten 3nl;alt abweisen 24
); nur bur$ atlge*

meine, »on ben ©emeinben mit (Genehmigung be§ 9ftiniftertum3 erlaffene £)rtö*

ftatuten fonnen für bie ©ewerbe eines beftimmten £)rtö erheblichere 9lbweidmn*

gen begrünbet werben 28
). Von einer Autonomie tft alfo nicr)t bie Oiebe.

Gsbenfowenig ftebt it)nen bie <5elbft»erwaltung in ©enoffenfcfjaftSangetegen*

Reiten 3U. JDie 33ebingungen be§ ©rwerbe" ober Verlufte»
1

ber 9Jiitgliebfd?aft

unb ber 3;nt)alt beö ©enoffenrec^tö ftnb burd? gefe^lic^e formen feftgeftellt

unb eß gebührt ben Innungen ein felbftänbigeö Aufnahme* ober 5lu6ftf)lte§ungS'

rect)t nicr)t
26

). £)ie ©r^ebung üon @tntrittSgebü1)ren, bie §eftfteUung be§ Vei*

tragSfugee" unb ber Vettreibungöart ber laufenben beitrage, bie etwaigen 9Jto*

bififationen beS ©timmre^te* fonnen nur na$ 9fta$gabe beS obrigfeitliä; regu*

Hrten (Statut» gefct)eV)en , wafjrenb über §or)e unb Verwenbung ber Beiträge

unb über Verwaltung bes" (Statö», Waffen« unb 9le(h»unggwefenö $war $orpo*

rationSbefcfylüffe, aber nur unter obrigfeitlic^er Sluffitfyt unb Vef^ränfung, ent*

Reiben"). Ueberl;aupt unterliegt ib)re gefammte 5Öirffamfeit einer fortwät;»

renben Veauffu^tigung ober oielmel;r Veoormunbung fettend ber @taat86e*

börben unb ber bamit beauftragten ©emeinbebehorben 28
). Seber Verätzung mufj

bal;er ein 9JUtglieb ber ©emeinbebel;orbe beiwohnen, um bie ©efe^mägigfett

ber Vefd;lüffe ju überwadjen, il;re gewählten S5orfteV)er bebürfen ber Veftati*

gung 29
) unb il;re inneren (Streitigfeiten werben im Verwaltungswege ent*

(Rieben 30
).

II. Sind; bie Vtlbung tton Unt er ftü^ungö Oer einen unter ©efeflen,

©er)ilfen unb Arbeitern b)aben nur wenige ©efefce ganj ber freien Slffociation

überlaffen ^u fonnen geglaubt. Sn ber Siegel werben bie beftefjenben Vereine

23
) ©ew. D. ö. 1845 § 98. 99. 121. 33. ». 1849 § 2.

24
) SSgl. ©ew. D. ». 1845 § 95. 105. 106. 110. 114. 115. 120. 121.

». 1849 § 66. 2luöfitt)rungöerfaffc b. Stonne, ©ewerbepolisei II. 598 f. 9for*

maünnungeSftatut ». 4. gebr. 1848 im 3». 351. ©. 102.

25
) ©ew. D. 0. 1845 § 168— 170. 0. 1849 § 2. 29. 45f. ©e|. ».

1854 § 3.

2
«) ©ew. D. ». 1845 § 101. 103. 106— 108. 110. 111. 116— 118.

». 1849 § 60-65. Spönne, ©ewerbepolijei II. ®. 638 f.

27
) ©ew. D. 0. 1845 § 110. 114. 115. lieber SnnungSgebübren

1849 § 60
f.

") ©ew. D. ü. 1845 § 113.

29
) ©eiv. D. 0. 1845 § 112. föö nne, ©ewerbeool. ©. 643 f.

30
) ©ew. D. 0. 1845 § 122. &xl b. Obertrib. ». 4. Dct. 1843 (5lrd).

f.

sKecfctgf. X. 179;.
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ober ßaffenanftalten biefer ©attung unb bie bur$ freien 3ufammentritt be»

grünbeten neuen SSerbinbungen gleicher Strt, bie teueren wenigftenö, wenn fie

bie 9iedt)te juriftifdr)er $)erfonlt(fyfeit erlangen wollen, einer weitgefjenben (Staate*

beoormunbung unterteilt
31

). Ueberbteö aber ftnb neben folgen gewillfürten

SSerbänben bur$ bie neuen ©efefce ötelfad) 3roang3genoffenfd)aften für gegen*

feitige Unterftüfcung eingeführt. (So fönnen 3. 33. in $)reu§en fowol burd?

£)rt3ftatut als burdj einfeitige 2lnorbnung ber Regierung bie beftel;enbeu

Traufen«, (Sterbe*, .'pilfS*, SBtttwen* unb SBaifenfaffen ber Sunungen mit

beren 3uftimmung, bie Söerbinbungen unb Waffen ber (gefeiten unb ©efyilfeu

ot;ne Weiteres in 3wangöanftalten, benen jeber ©ewerbtreibenbe ber betreffen*

ben Älaffe ober ©attung beizutreten verpflichtet tft, öerwanbelt, ober unter ben

in feiner Innung befinbltdjen ©ewerbtreibenben, ©el;ilfen, ©efetten unb ^abrif*

arbeitern berartige .£>ilföfaffen als 3roangöanftalten eingenistet werben. 2)ev

©emeinbe unb bei gabrtfarbettern bem §abrifT;errn fann eine Verpflichtung

Sur Beteiligung an ben Soften auferlegt, mufj aber burd) baö (Statut eine

entfvrecfyenbc 9lutr;eilnal;me an ber Verwaltung eingeräumt werben. 5Dte Sta-

tuten fold;er 3wangör)ilf3»ereine müffen ftc^ innerhalb gewiffer burd; baö ©e-

jejj aufgehellter formen unb (Sd)ranfen galten unb bebürfen obrigfeitli^er

©enel;migung , bie $ugleid) bie (£igenfd)aft einer juriftifdjen ^eifou oerleifyt.

2)ie Verwaltung wirb einer ftrengen Slufftdjt ber ^ommunalbefyorbe »orbefyalt*

lid) l;ol;erer SRefuröinftanjen unterteilt
33

). 9lermlicf;e 3waug3oereine fennen bie

meiften neueren ©efefce, olme überall bie (Selbftbeftimmung unb «Selbftoer«

waltung in gleichem ©rabe auS$ufd;lie§en
33

).

3I
) Snöbefonberc ift i» $)reufjen bejüglid) ber älteren Vereine ber Regierung

ttorber/alten, ^ bie ßinridjtungeu berfelben nad; SBefinbungen abjuänbern unb jit

ergänzen" ,
wätyrenb bie 9ieubilbung fold;er aud) freiwilligen Vereine „mit ®e=

nelmtigung ber ^Regierung unter ben üon biefer feftjufefcenben SBebingungcn* er*

folgen füll. 2)ie SBeftätigung beä Statute enthält jugleid) bie Ghtljeilung jurifti*

fcfyer ^>er fö n l i d)fei t . 2>ie 2lufficbt wirb üon ber Äoimnunalbefyorbe geführt. ©eu>.

0. 0. 1845 § 144. 145. Sgl. <Säa% ©ew. D. § 98, 2Beimar. § 78 unb bie

©ew. D. ber übrigen tt;üringifd)en «Staaten. 9lud) in Jßaiern ftnb bie Unter*

ftüfeungö «Vereine ber ©efellen nnb Arbeiter unter obrigfeitüdje Leitung unb 5luf»

ftcf)t geftellt. Sgl. aud? tüb. ©ef. art. 23.

») Sögt. $reu&. ©ew. O. § 169, S. ü. 1849 § 56— 59 u. ©e[., betr. bie

gewcrblidjen Untcrftü^ungöfaffen 0. 3. Slpril 1854 (®. ®. <S. 138). Sfodfn$runa>

erlaffe betf SKtitifteri im 331. f. b. i. S. 0. 1854 @. 67. 247; 1855 @. 122;

1856 6. 151 ; 1857 S. 152. $n .£ol)en$ollern eingeführt burd; 0ef. &. 7. SD?ai

1856 (©. ®. S. 507).

33
) Sgl. 3. 33. Defterr. ©cw. .0. § 124. Ottenburg art. 42. Säd)|. ©eiv.

D. § 97. 99. 100 unb bamit übereinftimmenb Weimar, ©cw. D. § 77. 79, bie

übrigen tfyüringtfdjeu ©efe^e unb bie ©ew. O. f. ©raunfdjweig. 3n Söfirttem«

berg fönnen für Unterftüfcung in ÄranH;cit£ifäUen burd) 33efd)luft beö ®emeinbe«

rat^ö unb ©ürgerauöfd)uffeö mit ©enetmuguug ber .^reiöregierung 3wangöfaffen



§ 68. £)te genoffenfchaftl. Drganifationen b. mob. ©etoer&egefefce. 961

III. (Snblich ^at bie neuere ©etoerbegefefcgebung über ben ftaatltc^ ber*

ttanbelten ober neugebitbeten ©etoerbSgenoffenfchaften noct) eine f?ofyere £)rga*

nifation be8 ©enjerbeftanbeS ober beS gefammten 9ftär)rftanbe§ überhaupt her-

beizuführen gefugt. 5Ran ^at in ben t^etlö burcr) 2Bar/l, %tf§ bura; S3e=

rufung aus bem ©eioerbeftanbe ober auö feinen brei ©nippen, bem £anbel3*

©etoerf' unb ^abrifenftanbe r)erborger)enben ©etoerbe* unb £>anbelsfammern

Organe biefer (Stdnbe für bie gemeinfante 2Bar)rner;muttg ir)rer Sntereffen

gegenüber bem <&taat, gleichseitig aber Organe be§ (Staate für bie ©eltenb-

macr)ung feiner Sntereffen in biefen ©tanben in'ö 2eben gerufen, um bamit

eine gewerbliche unb fornmerciette ©elbftbertoaltung ju grünben 34
). Siegt biefen

(Einrichtungen bie Sbee eines natürlichen ©enoffenoerbanbeS ber einzelnen

©rufcpen beS SftahrftanbeS unter fict) unb mit einanber $u ©runbe, fo gehen

boä; bie meiften ©efefcgebungen, roie namentlich bie preu§tfcr)e unb ofterreichifche,

nicht bi§ ^u einer roirflicr) forporatioen ©eftaltung ber vertretenen €>tanbe3*

gruppen bor 35
). 9taT;er fteV)t einer folgen bie £)rganifation be§ 9läT;rftanbeö

ber ©ehilfen unb Lehrlinge eingeführt werben, ju welchen bie ©ererbe Inhaber

vorbehaltlich beS 9tegreffe§ bie 3ahlun9en äfften müffen. Sgl. ©eiu. £X ü. 1862

art. 49. 2)ie Regierung hat ein DJtufterftatut für UnterftüfcungSüeretne publicirt

(^Beilage 9tr. 18 $u ber officieUen Aufgabe ber ©cm. D.). 3>n 93aiern tonnen bie

gabrifunternehnter bei ihrer ^oncefftonirung öur 33egrünbung befonberer Untere

ftüfcungö», (Spar* unb SerftcberungSfäffen für bie Arbeiter Verpflichtet werben.

Aebnlid) in SBürttemberg (art. 45). llnbefannt finb 3*oang3oerbänbe ben ©ewerbe<

gefejjen 33abenö unb ber freien ©täbte.

34
) 2)iefe Drganifationen ftammen au3 granrreicr), mo fte aber, ebwol fte gleich»

jeitig „officielle Organe beS £anbet$ bei ber Regierung" unb OJeanbatare be$

£anbelö für bie Leitung gemeinfanter Angelegenheiten beffelben" fein füllten,

boch nur ein »ornemlich von ben $)räfeften befetjteS gouöernementale^ 2Qcacr/merf

ftnb. ©gl. über 33ebeutung unb Söerth ber Einrichtung (Schaffte, (Staate

wörterb. IV. @. 336—341.
35

)
Sgl. über bie £ anbei Kammern in $)reufjen baö ©ef. ö. 11. gebr. 1848

(©. ©. ©. 63) u. ftönne, ©taatSr. II, 1. ©. 194. 195. II, 2. @. 335. 3h«
9)?itglieber werben auf 3 3abre üon Den wahlberechtigten £>anbel$ unb ©ewerbe*

tretbenben be3 SBejirfö gewählt. 3hre Einrichtung erfotgt nacb 33cbürfnife mit

föniglicher ©enehmigung. (Sie befcbüefjen mit Stimmenmehrheit unb mähten einen

Sorfifcenben unb <SteÜbertreter. 2)ie Soften merben von ben £anbel = unb ©e-

merbetreibenben nach bem ©ewerbefteuerfufj getragen. 3n ähnlicher 3i>eife feilen

nach Dcr & ü - 8 - §efer - 1849 (§ 1 — 22, tt)eiü». abgeänbert burd; ©ef. n. 15. 9ttat

1854 § 1—4) bei vorbanbenem Sebürfnifj auf Slntrag unb nacl) Anhörung von

©emerbetreibenben im SSermaltungömege ©emerberäthe für 2R>al;rnehmung ber

allgemeinen Sntereffen be§ .^anbmerfö' unb gabrifbetriebeö i^rec« 33ejirfö unb für

bie ÜJÜtaufftcbt über bie Innungen gebitbet werben. 3hre SWitglteber ftnb 3U

gleiten tyähn auö bem £anbwerf3», Gabrilen« unb ^anbel^ftanbc, unb jwar in

ben beiben erfteren ©tänben au$ Arbeitgebern unb Arbeitnehmern in ber itfeife,
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in 33atern, mo jebem SBejtrfe lofale ©emerbS», gabrif* unb §anbelärätr/e als

Organe ber bem SBe^irf angetyortgen ©emerbftcinbe entfpred)en
,

toafjrenb für

jeben $reis bie jährlich auf Berufung ber ÄreiSoerfammlung jufammentretenbe

©efammtljeit ber SSorfifcenben unb 23ice»orftfcenben ber einzelnen 35e5trfSfoHegien

als £>anbels* unb ©emerbefammer fungirt 36
).

Stnbere ©efefce überlaffen auch bie ©eftaltung folcfer 33erbänbe unter

SSertoerfung jeber 3roangSmitgliebfd)aft ber freien Stffociation. <So giebt bie

babifdje ©em.*£)rb. ö. 1862 (art. 29) bei ben nach SBebürfntfe unb auf An-

trag »on ber Regierung etnjurtc^tenben §anbelS* unb ©etoerbefammern ober

ähnlichen Sfoftitutett bie Snittattüc, bie geftfteuung ber SSerfaffung unb bie

(Einrichtung beS SSejirfS, beS SBirfungSfreifeS unb ber Äoftenoertheilung oor*

behaltlidj ber OiegierungSgenehmigung benjenigen antjeim, „toelt^e an (Strich*

tung unb (Spaltung berfelben jidj betheiligen hotten".

B. *8on allen biefen fo öerfdn'ebenarttgen (B^ftemen mod)te baSjenige ben

Sßor^ug oerbtenen, meines bie befteb)enben ©enoffenfchaften am meiften fd)ont,

auf bie funfttge ©enoffenfchaftSorganifation aber am toenigften einmirft.

Staatliches £)rgantfiren unb Sfteguliren toirb ba, too 33ebürfni§ unb 23ebin»

gungen eines genoffenfchaftlichen SebenS fehlen, ein fotdr)eß nicht enoecfen; es

mirb aber ba, too genoffenf^aftlic^er ©eift »orl;anben ift, beffen »olle (5nt*

faltung el;er »erfümmern als förbern, toenn cS il;m, fei eS aud) ohne bireften

Btoang, eng begrenzte unb unfelbftänbige Lebensformen anjutoeifen fud)t.

2öaS namentlich bie Snnungeu angel;t, fo entfyre^en bie Schöpfungen

ber meiften ©etoerbegefe&e menig bem mobernen 2lffociationSgeift. SBiberfprtcht

bemfelben gänzlich ber tl;etlmetfe feftgebaltene Bnxtng, fo uermogen ihm aud>

bie freiwilligen, aber öffentlich autoriftrten 55erbänbe nicht $u genügen, melcbe

eine 3letl;e »on ^Privilegien mit einer 3Reil;e »on 23efd)ranfungen erfaufen unb

bafj bie lefcteren einen Vertreter mehr h«ben, burd; bie felbftanbigen ©etoerb--

treibenben beö 33ejirfö, bie an ben ©emeinbetoablen S^eil nehmen (nach ber 33. ».

1849 § 7 auch burd) Arbeiter), ju wählen. nach Slbtheilungen, tbeilS aU

©efammtbeit galten fie 3ufatnmenfünfte ab, wählen SBorfij-jenbe (für ben ©efammt*

ratt> aber öorbefyaltlid) ber 33eftätigung unb fubftbiären Ernennung burdj bie jRe=

gierung) unb befdjlieften mit Mehrheit. £)aö 3nftitut blieb lebensunfähig. —
Su Defterreid) befielen nach ber SS. ». 26. 9Jcär$ 1850 &anbelS unb ©ewerbe*

fammern, welche nad> gewiffen ©ewerbefteuerbeträgen gett>äb)tt werben, fonft aljn*

lid) eingerichtet finb. ©6enfo folten nacb bem fäd)f. @en>. @ef. ». 1862 § 112—

125, wenn baö S3ebürfni9 »or^anben, berartige Drgane in jtoei Slbiljeilungen

(^anbelöfammerratb unb ©ettjerbetammerrath) gefcT^affen werben. 3lebnlid) in 33raun«

fcbioeig. 3n Hamburg ein @ett>erbeauSfa;u^ (®ett>. ®ef. § 31— 35). 5lud) bei

ber S3itbung unb Bufammenfe^ung ber £anbelä* unb ©ewerbe geriefte jeigt ftdj

bie 3bee einer natürlichen ©tanbe^genoffenfdjaft ivirffam.

36
) ^Bair. gSoUjugSinftr. sunt ©et», ©ef. r>. 17. See. 1853 § 156—162.

Snftr. ü. 20. 9«ai 1862. ©et», ©ef. t>. 30. ^an. 1868 art. 27.
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in il)ren ein für allemal beftimmten gönnen nnb ©renken (d)Ue§Uä) bodj

nur $ur einen Hälfte ein eignes, $ur anbern §>alfte ein bon aujjen nnb oben

gefpenbeteä nnb geleitetes Seben führen. £>ier wie überall brängt »ielme^r

im 2Wgemeinen bie moberne 9iffociation über bie alten ftänbifdjen SprimlegS-

förper f)inauS nnb ftrebt nad) ^annid)faltigfeit ber SSerbinbungen nnb 93er-

einjetung il;rer Bwecfe, nad) fretefter ©runblage nnb beweglicher gorm, nad)

2>errnüpfung ber irgenbwo $ufammentreffenben Elemente »ergebener Greife

für biefen ©inen $)unft, um bemnadjft biete ©injelüerbanbe in größere ©e-

fammtoerbanbe jufammenäufäffen. 2)ie Aufgabe ber ©efefcgebung fann batyer

nur eine boppelte fein. (Sie l;at erftenS bie beftefyenben $oryerfcr;aften moglid)ft

$u fronen, bamit fie fia) ausleben ober bie tiefte il;rer SebenSfraft in geitge^

mä§e ^leugeftaltungen hinüberretten. (Sie l;at zweitens eine lnßglictjft breite

rechtliche 93afiS, freie ^Bewegung nnb genügenben OfechtSfchufc ben neuen ©e-

noffenfd)aftSbilbungen $u gewahren, Welche ber moberne 2lffociationSgeift frei

aus fich felbft erzeugt. beiben 33e^ieT)ungen fünbigt ber (Entwurf einer

©ewerbeorbnung für ben norbbeutfdjen SBunb einen gortfc^ritt an ; allein wenn

er auch in ber bom SBunbeSratb/ feftgeftellten gorm foWol für bie fortbeftet)enben

alteren als für bie ju begrünbenben neuen Innungen unter Aufhebung aller

(Erflufioberechtigungen eine partielle Autonomie unb eine ert;cf;te (Selbftber-

waltung begrünben will, fo ift er boct) fel;r weit batwn entfernt, biefelben

wirflicr) als freie ©enoffenfcrjaften ju ftellen. S3ielmcl;r folten ben Innungen

bebeutenbe Vorrechte üor freien Vereinen berbleiben, welche auf ber Beilegung

einer öffentlichen Autorität in ©ewerbefacr)en burd> ben (Staat beruhen, — eS

wirb ilmcn bafür aber anbererfeitS eine fo weitget;enbe gefefclicf)e SBefdjranfung

it;rer (Selbftänbigfeit unb eine fo eingreifenbe Unterwerfung unter l;öljere 2$er*

U)altungSbet;orben in 2luSfid)t geftellt, ba§ fte in 2ßal;rl;eit immer nod) autori-

firten ^oliseianftalten ähnlicher bleiben als freien ©enoffenfcr)aften
37

).

37) § 81—105 beö (Entwurfs, ©anacf; formen felbftanbige ®ewerbtrei&enbe

gleicher ober oernjanbter Gattung beffelben DrtS, wenn ihre 3&hl 12 ober in

©täbten mit mehr als 20,000 (Einwohnern 24 beträgt (mit obrigfeitlidjer @e-

nehmigung jebodj audj eine geringere 3af)l ober ©ewerbtreibenbe oerjdjiebener

Drte), ju einer Simung mit bem Bwetf ber Sörberung ber gemeinfamen gewerb-

lid)en Sntereffen (befonberS Stufnähme unb 9luSbübung ber Setzlinge, ©efeilen

unb ©efyilfen, Verwaltung ber Kranfen-, «Sterbe-, .£>ilfS- unb <Sparfaffen, Sur«

forge für Söittmen unb SBaifen) pfammentreten (§ 97— 99). $>ie Einleitung

ber (5rrid;tung aber gebührt ber ©emeinbebebörbe, bie Seftftellung unb ©enet)-

migung beS «Statuts ber beeren VerwaltungSbebörbe (§ 100. 101). Sftur ber

53efa)iu9 über -£)öhe unb Venuenbung ber Beiträge, fowie über bie SBenuaüung

beS (Statö =, Waffen« unb $tect)nungSiuefenS ift ganj ber Autonomie überladen (§

103). derartige ueugebübete 3n»»»g^» fowol, wie bie fortbe[tel)enben älteren

®ett)erbSförpeifa)aften unterliegen als öffentliche Korporationen einer ,
s)ieibe ge»

)~ei)iid)er (Sinfci)ränfungen unb formen, burü) un'ldje bie friibereu Statute, bie im
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Söebenfltctjer nod) ift e$, trenn ber ©nttourf and) bie BtoangäunterftüfcungS*

berbänbe $roar für felbftänbtge ©etoerbtreibenbe fallen laffen, bagegen für ®e*

I;ilfen, ©efetten, §abrtfarbeiter unb £er;rlinge in §iemltc^ unoeränberter Sßeife

aufregt erhalten unll
38

).

Uebrigen in Ärnft Heiben, oon felbft inobificirt werben (§ 81. 96). SnSbefonbcre

tonnen fie über (grmerb unb SBerluft ber 9Jcitgliebfcf)aft nicht frei oerfügen: fte

fonnen nicht nur 9ciemanb $um (Eintritt fingen ober am 9lu3tritt hinbern (§ 82),

fonbern fie bürfen auch bie Aufnahme feinem ©enjerbögenoffen weigern, bei bem

nicht ein gefc£licher 9luöfchlie§ung3grunb — 33efcholtenheit , $onfur3 ober (Snt=

jiefyung ber ©eioerbebefugnifj — oortiegt (§ 83). ©ie fönnen inbefe, unb bieS ift

ein fehr wichtiger $uuft, ben Dcachroeiö ber Befähigung jum Betriebe be3 ©e=

loerbeö in einer ftatutenmäfjig feftgefe^ten $orm, inSbefonbere atfo burch (Einführung

oon Prüfungen, oerlangen (§ 84). (Sintrittögelber fönnen erhoben »erben, müffen

aber für alte gleich beftimmt fein unb bürfen ohne Genehmigung ber höheren $er=

toaltungöbehörbe nicht über 5 Spater err)ol)t werben (§ 85). ©egen ©enoffen, bie

ftch burcl) einzelnen Jpanbtungen ober burch it)re 8eben3weife in Ottifjachtung ge»

bracht haben, hat bie Innung ein SluäfchliefjungSrecht (§ 86). 2)er £ob enbigt

bie 9ftitgliebfchaft, bod? treten eine 2öittwe ober minberjä^rige (Erben, loenu fie

burch ©teltoertreter baö ©ewerbe fortfefcen, in bie Sftedjte unb Pflichten be3 Der*

ftorbenen Snnungögenoffen mit 2tu3nahme beö (Stimmrechts ein (§ 87). Dberfteä

Drgan jeber Snnung ift bie gehörig gelabene unb mit abfoluter 5D^er)r^eit ber

Slnnjefenben befct)ltefjenbe Berfammtung ber ©enoffen (§ 92. 93), »ertretenbeS

Drgan ein gewählter SSorftanb (§ 88. 102). Sie ^nnunggbefcftfüffe bebürfen nur,

wenn fie bei $lbänberung ber Statuten eine Verfügung über ba3 Snnung^oer-

mögen jum ©egenftanb haben ober bie 2luflöfung ber Snnung be^weefen, ber Beftäti*

gung burch bie ^D^ere $erwattungöbehörbe (§ 92. 93). 2)ie £anbtung3fähigfeit

ber Innung ift bezüglich ber Verträge über unbewegliche (Sachen befcfjränft, in*

bem biefe erft burcl) bie (Genehmigung ber ©emeinbebehörben rechtSgittig werben

(§ 89). 5luch fann nur bie ©emeinbebehorbe eine etwaige 3wangäbeitreibung oon

Beiträgen ober ©elbftrafen gegen ©enoffen oerfügen (§ 91), wäfjrenb umgefe^rt

Salbungen au3 bem 3nnung3toermögen an ©enoffen überhaupt nur auf ©runb

auöbrücfticher ftatutarifcher Borfchriften erfolgen fonnen (§ 90). ©ine Snnung,

meiere baS ©emeinwoht buref) gefe^Wtbrige $anbtungen ober Unterlaffungen ge*

fährbet, fann auf Betreiben ber BerwattungSbehörbe burch richterliches Urtel auf*

getö'ft ioerben (§ 94). S)a3 Vermögen einer aufgelöften ober abgeftorbenen Sn*

nung mirb n t et) t t>ertt)ettt, fonbern fällt, luenn baö (Statut ober bie SanbeSgefefce

nichts anbereö beftimmen, an bie ©emeinbe jur 33enu^ung für geioerbliche Btoerfe

(§ 95). S)ie 5lufficht enblich ttirb burch bie ©emeinbebehörbe geübt, luet^e bie

inneren ©treitigfeiten t>orber)alt(icr) be3 3iefurfeö an bie h^hcrc 3$ett»altung$6e.*

hörbe entfeheibet; e^ ift inbe§ baö ^ecr)t, burch ©e^utirte ben 3nnung$oerfamm=

lungen beijumohnen, auf bie gälte, in benen über ©tatutenänberung ober 3luf=

löfung befchloffen merben folt, befd;ränft, unb bie *Beftätigung ber Sorftanb^oahl

gans fortgefallen (§ 96).

3S
) § 147— 156. Sic (Einrichtung oon Bwangöfaffen erfolgt burd) Crtc

ftatut, baä nach Anhörung ber 93etbeifigten bie ©emeinbe befcbttefjt, bie böbere
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§ 69. 2)ie (Sntftebung unb SSollenbung bcr 33er mögcuSgenof f en»

Ijat ftcf) mehrfach Ijerauögeftetlt, bag bem älteren beutf^en SftedjtVer«

mögenSgenof f enf cfyaften unbefannt waren. GsS gab SßermögenSgemein*

jdjaften, mit benen ficr) für eine jRetfye »on Beziehungen ein 0enoffent>err;ält*

ni§ ber (Gemeiner öerbanb, unb eö gab umgefel;rt ©enoffenfcbaften, welche eine

sßermogenggemeinfcfjaft in if)r Sßefen aufnahmen: allein in betben §äUen würbe

burcf) bie Senbeng ber alten ©enoffen&erbänbe auf Totalität ber Sßerbinbung

gewintert
,

bajj ©enoffenfcfjaft unb $ermogenSgemeinfcf)aft jemals üödig in ein*

anber aufgiengen.

Sßon Anfang an jebocb war gleichzeitig eine anbere £enben$ im beutfcfjen

#tec£)te wirffam, welche ben ^eim ber VermogenSgenoffenfchaft in ftcf) enthielt

unb tr)n $u Dotier Entfaltung bringen mußte, fobatb einmal bie Stiftung auf

Totalität ber ©enoffenoerbinbung aufhörte unb ber entgegengefefcten Dichtung

auf Vereinzelung ber SBereinSzwecfe wicf). 2)ie3 war bie £enbenj auf bie

£er»orbringung eines inneren, organifcfyen 3ufammenr;angg zwifcf>en bem per--

fonlicfyen unb facf)enrecr;tlicr;en , bem fubjeftioen unb objeftioen 3nf)alt aller

©emeinfc^aftgoer^ältniffe. Snbem in $otge beffen überall ba, wo in einer

©enoffenfcfjaft baö ©efammtoermogen »on überwiegenber thatfäcr;licr;er 33ebeu*

tung würbe, aud) für bie restliche (Btruftur ber ©enoffenfäjaft bie 3ftecr)t^

r>erb;ältmffe am ©efammtoermogen einen bebingenben unb geftaltenben Einfluß

erlangten, unb inbem umge?er)rt ba, wo per; auö einer SSermogenggemeinfc^aft

eine partielle ©enoffenein^eit entwicfelte, bie lefctere auet) rechtlich Don ber Slrt

ber 93ermogen3oertf)eilung abhängig blieb, mußten ftet) r>on berfdjiebenen Seiten

b)er mancherlei ©emeinfchaftSformen einem 9iecr;töt>err;ältmfj nähern, in welchem

bie ©enoffenftfjaft baß §)erfonline, bie SBermögenSgemeinfdjaft baö Unfelbftänbtge

»öHig abftreifte unb fo eine Sßermogenögenoffenfchaft r>orr)anben war. £>aß

lefcte ^robuft biefer (Sntwicflung unb baSjenige, Welcr)e3 allein bie Vermögend

genoffenfcfyaft in reiner unb burcfjgebilbeter ©eftalt oollenbet §at, war ber

5lftienüerein. Slber eine $eir;e anberer 9led)tSgemeinfcr;aften fam fd)on

oortyer biefem 3iel mer)r ober minber nar)e, fo baß fte fief) in SSegug auf bie

33erwaltung3bebörbe beftättgt (§ 148. 149). ©ie fonnen fowot auö befte^enben

Waffen gebilbet, alö neu begrünbet werben (§ 147). 2>en Arbeitgebern !ann 33et«

bilfe biö jur £älfte $ur $)flid)t gemad)t (§ 149. 150), mu§ aber bafür ein ent«

ft>red)enber Slntbeil an ber Verwaltung eingeräumt wetben (§ 154). 2)te (Statuten

jeber berartigen ^ilföfaffe bebürfen obrigfettficfjer Genehmigung, weltf)e it>r bie

9Rect)te einer juriftifd)en Herfen üerleiljt (§ 154). 9lua> freiwillige Waffen ber

jelbftänbigen ©ewerbtreibenben werben burü) eine f otcf>c Genehmigung juriftifc$e

^erfonen (§ 147j. Breie wie 3w^nflöl)ilföfaff cti ftet)en unter 2(ufficbt ber ©tabt=

bebörbe refp. ber untern (önblirf)en 2$erwaltungebebörbe (§ 156).
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©efc^t^tc bor Bermögenögenoffenfchaft gewiffermaßen al§ Borftufen be§ 3(ftien=

öerehtS barftellen, itnb in neuerer Bett ftnb manche »on ihnen in ber Zfyat

in burcf;gefüt;ite BermogenSgenoffenfchaften »cn »erwanbtem ©(;arafter über»

gangen.

L @iner burcr) unb burcr) »on biefer Stiftung beherrfcf)ten (Snrwicflung

ftnb U)ir in ben länblicr)en ©emeinbeoerhältniffen begegnet. (§S fei fyier nur

baran erinnert, wie nacf) il;rer 5lblofung fcon ber politifchen ©emeinbe gro§ere

unb fleinere Sttarr
5

* unb 5tgrargenoffenfchaften ficr) oft — wenn aucf) vielleicht

nirgenb gait3 olme atte SSJiobipfation burch bie alte ©emeinbenatur — in

körperhaften tierwanbelten, welche nur um eineö ©emeinlanbS willen unb

lebiglich auf ber ©runblage ber 3lntr;eitredt)te an biefem ©emeinlanb beftanben

;

wie ficr) in3befonbere bei ben auf einzelne Stücte einer $elb*, SBalb* ober

5Beibemar! befcr)ränften Vereinen bisweilen eine Drganifation r)erauöbilbete,

treibe ba3 $)rinap ber 5lftiengefellfcr)aft aucr) äußerlich bereite in einer gang

ahnlichen $orm realifirte. 2)ie Sllpmarfgenoffenfchaften , £aubergögenoffen*

fhaften, ©ehöferfcr)aftett u.
f.

w. waren unb ftnb offenbar burcr)auS ober faft

burc^auö auf ein ©efammteigentr)um unb bte Öuotenrec^te an biefem gebaut

unb ^aben bennocf? ben (£r)arafter t>on korperfchaften nidjt tterloren
1

).

IL Bon anberer (Seite b)er wor)nt allen Berhaltniffen ber beutfd)re<f)t*

liehen ©efammt^anb eine forporatioe £enbeng inne; e§ entfter)t, wie 33c*

fei er bieg treffenb auöbrücft, „eine materielle 9?e^gemeinfa;aft unter 9fler)reren",

„Welcr)e für beftimmte Bedungen bte ©renken il;rer ^Perfottlichfeit aufgebt

unb biefelbe gleichmäßig über bie ihnen gemeinfam geworbene Otec^t§fpr)äre

erweitert", fo bafj, wenngleich „ein neues, felbftanbigeö 3Red)tSfubjeft in ber

Bereinigung nicht begrünbet wirb", „baä 3ftecr)t8inftitut ftcr) beer) in wichtigen

Beheizungen nur bann richtig fonftruiren laßt, wenn man es nacr) bem Bor»

bilbe ber Korporation beurteilt". Qlflein bis ^u einer wirflidjen Körperhaft

^aben eö bie meiften biefer Berr)ältniffe eben nicr)t gebraut; ift aber einmal

eine folcr)e au^ it)nen hervorgegangen
, fo ift fie fetneöwegö al§ reine Ber«

mogen6genoffenf(f)aft entftanben, fonbern enthält ba8 9Jcoment ber BermogenS*

gemeinfcr)aft nur als (Sine, wenn aucr) bie wictyttgfte Seite ir)reg SBefenö

in ft<h»

Bei ber burcr) bie alte Bergabung r>on Sobeöwegen herbeigeführten Ber*

mögenSgemeinfchaft, bei ber ©efammthanb von sterben unb bei ben ©e*

fammtrechtsoerhältniffen be$ 2el;nrechtö fann von einer Körperhaft überhaupt

nicht bie Sftebe fein
;
ebenfowenig bei ber ehelichen ©ütergemetnfchaft, bei welker

überbieg baö innige perfonli(r)e ©enoffenr-erhältnift ber Gegarten m *t Der

BermogenSgemeinfchaft in feinem inneren Bufammenhang ftcl;t
2
). Slber auch

baö ©efammteigenthum beS <Seerecr)tä, bie 0il;eberei, t;at ftdj ^ h
xlx

J

)
$gl. oben § 7—9. 24. 53. 55. lieber bie juriftifche Konfination £1). EL

2
) Uefcer baö $erhältni§ fcon ©efammteigenthum unb ©enoffenfehaft 2$. IL
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Äcrperfdjaft oerbicßtet. Sie eräugt atterbtngö 3Wifd)en ben (Sigentrjümern ber

r>eräu§erlid)en unb »ererbten £moten ettteö Sdjiffö nebft 3uber}or eine weit*

gefjenbe £Recr}tSgemeinfd)aft, bie ftdj burcf) iljren §ortbeftanb bei einem 2Bed;fel

ber 9ftitglieber, burd) ben 9lu8fd)lu§ ber £r;eilungSflage, burd) bie 3uläfftgfeit

»on ^er)rr)eitgbef3>lüffen in einer $eir)e »on Ratten unb burd) bie 9J}oglid)feit,

einen $orrefponbentrr)eber (SdnffSbireftor, SdjiffgbiSponent) für ben ^Betrieb

ber heberet unb il)re Vertretung nad) äugen $u befteÜen, einer ©enoffen*

fdjaft nähert: allein e3 bleibt eben bei einer folgen 2tnnäV)erung. 3n beut

@rforberni§ ber (Sinftimmigfeit für jebe Slbanberung ober (Erweiterung beö

SUjebereioertrageS
, für SBefteUung eines Disponenten, ber ntct)t 9)titrr)eber ift,

unb für ben 23efd)lu§, ba§ Sd)iff auS freier §anb $u oercutgern
, fowie in

bem 3fted)t ber Mnberfjeit, trofc einer burd? bie 9Jief)rr)eit bem Disponenten

erteilten fDe^arge gegen biefen »or^nge^en, — mer)r nod) in bem nad) einigen

Seerecfyten oorfommenben 9ied)t ber Minorität, „baS Sd)iff auf ein ©elb ju

fefcen"
3
), tritt baö (Sonberred)t ber einzelnen 9Jtitrr)eber als baS bie (Einheit

Ueberwiegenbe unb für baS gefammte 9Serr)ältni§ @ntfd)eibenbe r)err>or. ©8

feljlt burefjauö an einer burdjgebilbeten ©lieberung unb 23erfaffung, burcr)

welche bie Weberei als ein lebenbiger ($inl;eitgorgani§muä über ber (Summe

ber (Sinjelnen wirffam $u werben oermod)te. Scfyon ber (Spraä;gebraudj ba^er

fünbigt e8 an, bajj $war ein Weberei» er trag, ni(r)t aber ein $r)ebereiftatut

bie ©runblage ber ©emetnfdjaft bilbet, ba§ e$ feine 9fljeberetoerfaffung, fonbern

nur SReäjte unb $)flid)ten ber TOtrfjeber gegen einanber giebt, baß ber 3ßor*

fter)er ber ©emeinf^aft fein ^orporationSorgan, fonbern ein ^eoollmadjtigter

ift. Studj ift ber Weberei Weber oon ber ©efe&gebung nod) oon ber £r)eorie

je eine eigne $ed)t$perfonlid)feit beigelegt worben 4
). SBare aber bie $r)eberei

eine ©enoffenfdjaft, fo würbe fte bodj feine reine 33 ermögen 8 genoffenfdjaft

fein, weil eine perfön lid)e Verhaftung ber 50^itglieber ftattfinbet. IDaburcr)

3
) 2). r;. baS Sftedjt, im galle einer 2Keinung3r>erfd)iebenf;eit über ben betrieb

ber 9R^cberct baö Sd)iff ju einer beftimmten ©elbfumme anjufe£en unb öon ber

9Jcer;rr)ett bie (Srflärung ju forbern, ob fie baffelbe für biefe (Summe nehmen ober

eö ber üttinberf;eit geben will. Sgl. 33efeler, 3- f. 2>. 9t. XVIII. 9fr. 9. 2).

8t. § 253.

4
) So befyanbelt fd>on Marquardus, de jure merc. et comm. (1662) L. II

c. 11 9fr. 39—43 S. 305 f. bie „9ftitrf)eberfcf)aft" ober „societas navalis" al$

Gattung ber societas. Sgl. 9ftartenö, #anbelöreefyt § 141 f. (Sichern § 390.

3Rittertnaier§ 542. ©engler S. 424. »efeler § 253. (Sbenfo $r. 31. £. 91. II,

8. § 1426 u. 2). ©. 33. art. 456.457. Uebrigenö ift ju bemerken, bafj bie (Sntwitflung

ber Weberei fid) t;iftorifd> in ber SKicfytung auf Serftärfung ber (Einheit gegen»

über bem Sonberrecfyt oolljogen t)at. 2)^an ogl. j. 33. bie bei 9)?arquarb L c.

auf @runb beö älteren ^anfeatifd;en 9iecf)tä gegebene 2)arfteUung mit ben 33e«

ftimmungen beö ^)r. 91. 8. 9i. § 1426— 1444 unb biefe wieberum mit benen beö

2). .£>. ©. 23. art. 456— 476. 9iur ber gortfall beö früberen gefe^ia)en Sor*

fauföred;t<f ber s
)3iitvl)eber niad)t eilte Huöna^me. — Sgl. II.
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inbefj, ba§ bie ibeellen Slntfjeile ber 9Jlitrr)eber nidjt bloS bie 3ßertr)etlung ber

3*t;eberetfoften, beS ©ewimteS unb beS SBerlufteS befttmmen, fonbern auc$ bie

©runblage beS nad) iljnen bemeffenen ©ttmmredjtS ftnb 5
), wirb in einer

9fetl;e oon ^Beziehungen bte 9il)eberei ben entwitfelten SBermogenSgenoffen*

fdjaften (©ewerffdjaft unb ffitenöerein) fo fel)r genähert, ba§ jte als eine

SBorftufe berfelben erfc^eint. 5)enn bte (£(r;iffsparten cr)arafteriftren ftd) bereits

als reine 3SermogenSrecr;te, bie gleidjwol Präger für eine Summe perfonlidjer

Siebte unb $Pfliä)ten in einer ©emeinfd)aft ftnb: nur ift biefe ©emeinfehaft

noä) ein bloßes Vertrags» refp. ©a$gemeinf$aftS»err;ältniß betreffs eines

(S^iffeg, feine felbftanbige $orperf$aft, fein inforporirteS <S<hiff.

5lel)nXt(^ t-er^ielt eS jtd) in ber 9ftegel mit ber ©anerbfd)aft. SBenn aber

baneben %aUe vorturnen, wo eine ©anerbfä)aft f\ü) entfdjieben $ur Äorperfcbaft

geftaltete, fo würbe n\ä)t nur ber ©emeinfdjaftSäWecf über ben üÖeft£ unb bie

SBerwaltung beS ©emeinoermogenS fynauS erweitert, fonbern eS ^orte aud) bie

^orporationSmitgliebfdjaft ber ©emeiner auf, fid) mit ben ibeeßen 33urgan*

feilen Völlig $u beefen. 2lber freiließ blieb bie £luote beS ©emeinerS baS

fein ©enoffenred)t wefentlid) bebingenbe unb beftimmenbe Moment, unb info*

fern lag audj hierin eine auf bie 3}ermögenSgenoffenfd)aft »orbereitenbe 3ftecr;tS*

form. 2)affelbe gilt r>on anberen ©enoffenfd)aften, tt>etct)e aus gemeinfd)aftlicr/

erworbenem @tgentf)um unb 23eftfc eines ©uteS, aus einem ©efammtlef)en,

aus einer an eine ©efammt^eit verliehenen nufcbaren ©eredjtigfeit, einem 9lmt

u. f. w. fjervorwudj)fen
6
).

III. ©ine bem Äienverein fel;r nahe fommenbe ©enoffenfd)aft ber lefct*

gebauten ©attung entftanb bisweilen aus bem ©efammteigent^um einer $>er*

fonenme^eit an 9Sftüf)len. £>od) waren biefe SO^ü^lengenof f enf d)aften

ober SJlü^lenerbf cfjaften wab/re $lftienverbinbungen ober burd)gebtlbete 9Ser*

mogenSgenoffenf^aften überhaupt fo wenig, wie ©anerbfcbaften , 9flarf* unb

2lgrargenoffenfcf;aften ober irgenb eine ber aufgeführten alteren SßereinSgattungen,

unb $eim unb SSorbilb beS ^IftienvereinS gerabe in ihnen ju pnben, ift man

burd) nichts berechtigt. SBenn von fübfranjofif^en 9[ftür;lengenDffenfcr;aften beS

12. 2>a1jrl)unbertS berietet wirb, welche als ©efammtheiten Bühlen befafeen

unb betrieben, in ihren 3Serfammlungen 9Sorftef)er (bajuli) unb anbere ^Beamte

wählten, burdj ben Austritt einzelner 9Jcitglteber nicht aufgeloft würben unb

ben ©ewinn unter bie ©enoffen (partionarii) nach 9fta§gabe ber von biefen

befeffenen, frei veränderlichen 3trttr)ettrect}te am ©efammtvermogen (achaux,

saches, meules) verteilten 7

), fo ift nüf;t einmal flar, ob bte TOglteber per*

*) @o fdjon £amb. ©tat. V. 1497 II. 13. 2 u. £anfeat. ©eered^t (1614),

5, 7. fr. % S. 31. II, 8. § 1428. 2). ®. Sß. art. 458 f.

6
) S3ßl. oben § 22 a. (5. § 23 a. <$. § 39. § 43. «Rähereö aber erft in 2b. II.

7
) Troplong, du contrat de societe. Paris 1841 I. Pref. p. 24. 25 unb

m. 971. 3m Sa^re 1365 liefe fiel) fogar ^arl V in eine fold)e ©efenfd)aft

aufnehmen.
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fonlid? ober blo§ mit ib)ren 5tnt^etlen hafteten: bon einem organifd)en 3u*

fammenfyang aber ber forporatiben SSerfaffung, ingbefonbere ber Stimmredjte,

mit ber ©lieberung beS 9Jlül)lettbermögeng erhellt ntdr)t baß 9Kinbefte. £)a§

ein folcfyer 3ufammenr)ang jebenfallS nocr) nict)t bis jur »ollen red)tlt(f)en £urd)

bilbung gelangt war, toirb tDar)rf(^etnUcr), wenn wir bie Urfunben bamit »er«

gleiten, wela)e jüngft über bie patritifcfje @enoffenfd)aft ber Kölner 9DRüf)len*

erben publtcirt fmb 8
). Sn «ftoln beftanb eine bem 9lnfcf)ein nad) uralte ©e«

noffenfcfyaft »on Mitbürgern, welche ftax im ©emetnbeftfc einer 9ln§al)l bon

3ftr)einmül)len befanb unb biefe auf gemeinfamen (Gewinn unb SSerluft be*

trieb. 2Beil fte ben im gemeinen ©igentfyum fteljenben (Strom für ben

9ftür)lenbetrieb benufcten, beruhte il;r ©efammtrecfyt auf Sßerlei^ung ober 9ln*

erfennung beö Stabt^errn bejiefmngöweife ber (Stabr. 2ßie fo l;äufig bie

Sunftbeaegungen ft$ gegen bie auSfcfyliefjlidje 9Senu£ung ber 9lHmenbe bur$

bie alten SßoÜbürger felbft ba, wo biefe tt)rer Meinung nad) wohlerworbene

(S>onberrecf>te geltenb matten $u fonnen glaubten, richteten, fo wanbte aud>

ber um bie Glitte beö 13. 3aljrr;unbert3 befanntlid) burd; bie £ilfe beö @r$*

btf<r)ofS borübergerjenb fiegreic^e Kölner Sunftaufftanb ftct) unter Slnbenn gegen

ba§ $)rfoateigentf)um an ben Ottjeinmütylen. 9fto<f)ten nun bie jur Regierung

gelangten Sünfte triftige ©rünbe l>aben ober ntd)t, bie 5CRül)len als öffentliches

©ut ju betrauten, genug, fte erflcxrten biefelben bafür unb übertrugen bie

£alfte ib)rem Reifer, bem ©r^bifc^of, wär)renb fte bie anbere £alfte jum

ftabtifdjen ^ämmereigut fähigen. Sftacr) ber Sfteftauration gab bie Stabt, „bie

gefc^e^ene ttngere^tigfeit erfennenb" , bie ib)r zugefallene Hälfte ben alten

9Jtüt;lenerben wieber gurütf, wcttjrenb bagegen ber (£rgbifd)of feine Hälfte nic^t

wieber Verausgab unb »ertrag8mä§ig bie 5lnerfennung feines @igentr)umä baran

erlangte 9
). 2>tefe Vorgänge würben bie erfte SSeranlaffung ju Slufeeidmungen

über baö 50Rü^lenre$t. 2öir erfeljen barauS, ba§ bie £alfte be§ ©rjbif^ofö

nit^t reell auSgefdneben war, fonbern in ber ibeeÜen Hälfte ber 36 SRtyein*

mür}len beftanb
10

). 2)ie anbere ibeeHe £alfte gerfiel in 34 ibeelle 3lnt^eile

8
) SSgl. biefe tntereffanten Urfunben b. (Snnen u. (Stferfc, Duellen I.

317— 328.

») 33gl. ben Vertrag beö (5r5btfcr)ofö unb ber <§tabt ». 1275 1. c. ©. 317 f.

unb bie Äunbmadjung ber SÖtfüfylenerben d. eod. ib. €>. 322— 324.

10
) 2>a molendinum forool bie einzelne 9ftüf)Ie, alö ben (urfprünglia) wol

ftd) gerabe mit (Jiner 9ftüljle bedenben) ganzen 3lnt^etl feebeutet, ift bie Sluöein«

anberfefcung ber 9ftül)lenerfeen nidjt ganj beutlicl). ©ie erjagen (©. 324 1. c):

ed feien urfprünglia) 35 molendina üorljanben getr-efen, je^t aber nur nod) 34 ba,

weil eineö „venditum sit ad usus heredum molendinorum communiter". 2)er

SReft oon 34 5)iüt)len gehöre fyalb bem <3rjbifa)of. dagegen „medietas illorum

viginti sex molendinorum, que nunc annonam molunt in Reno, dividetur in

34 molendina et unicuique consideracionem 34 molendinorum sua porcio,

prout sibi huic quaterno asscripta est, dividetur". (Sö bleibt nur bie 2lnnafyme,
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(molendina integra, gan^e Wdifyen), bereit jeber Wieberum in Heinere Duoten,

unb $war Hälften, Viertel nnb Be^ntel, geseilt werben fonnte 11
). %vlv geft«

fteHung ber Veftfwerr;ältniffe an biefen molendina unb tfyren partes würbe

ein 9föül;lenfdarein (quaternus) angelegt, in welchem bie Veftfcrect;te ber (Sin*

gelncn, fowie alle bentnädjft »orfommenben Vererbungen unb Veräußerungen

eingetragen würben 12
). 2)ie 9>lüt;lenant^et(e Ratten alfo eine große 3le$nli<$*

fett mit 2lftten; offenbar erwarb unb oerlor man mit einer pars bie 9fltt*

gliebfdnift in ber ©emeinfdjaft unb e3 ift mit <8i<f)err;eit angunebjmen, baß

2Ut6gaben unb ©ewinn nacr) bem 9ftaßftabe ber 5(ntr)et(c toerre^net unb »er«

%Ut würben. Sag in biefem Wien nod) nichts VefonbereS gegenüber »ielen

anberen ©efammteigentlmmSoerfyäitniffen, fo fd)eint bo<f> bie Kölner !5Jcür)len*

erbjcfjaft ftd) babttrdj oon jenen %u unterfReiben unb als buref)geführter Slftien»

»erein gu djaraftertfiren
,

baß fie unzweifelhaft eine forporatioe ©enoffen»

fc^aft bilbete. 5Dte ©efammtl;ett als Gsinfyett wirb ben (Sinjelnen fct)arf gegen*

übergeftetlt, unb e§ femmt fowot bie Veräußerung eines molendinum fettenö

ber ©efammtfyeit ju (fünften ber ©cfettfäaftsfaffe, als Veräußerung unb

ilebergabe »on 9(ntf;eilrecr;ten feitenö eineö 9JMtgliebeS an bie ©efantmtljeit

oor 13
). Vor 5ltlem aber fyatte bie ©efamnttr;eit eine forporattoe Verfaffung.

Unb fo mürbe eine ooflenbete Vermogenögenoffenfdjaft, ja gerabegu ein Slftien*

oerein oorliegen, wenn ntdjt ein einiger, aber fel;r wichtiger Umftanb ent*

gegenftünbe: baß ftd? nämltcf) bie forporatioe Verfaffung mit ber Verkeilung

beö ©efammteigentf)um3, fo innig VeibeS jufammen^ieng, burtr)au3 ni(f)t beefte,

baß »ielmeljr, — gang ebenfo wie in ben Sanbgemetnben ober bei forporatioen

©anerbfcfyaften unb urfprünglid) im Vergredjt —
, Vermogenggemeinfdjaft unb

©enoffenfcfyaft ftd) in einer gewiffen <2>elbftänbigfeit gegenüberftanben, welche,

wenn ein foldjeS ©leid)niß erlaubt ift, ein »oßigeö 3tufge^en beiber (Elemente

in einanber Innberte unb auf beiben (Seiten einen infommenfurablen SReft

äurücfließ. 9>Utglteber ber ©enoffenfd)aft waren aHerbingö nur legittmtrte

Vefifcer »on 9[ftür;lenantr;eilen (erfgenozen, heredes molendinorum molentium

annonam super Rhenum). (Sine £)rganifation aber erlangten fie baburd),

baß, oermutljitd) mit 3nftimmung ober in Vollmalt ber Uebrigen, fieben

(Srbgenoffen fid? eiblid; $u einem Kolleg »erbanben, ba3 ft(f> in Sufunft felbft

baß 36 !D?ür)Ien, aber nur 35 SftübtenantljeUe, öon benen (Siner in britte £anb »er»

äußert korben war, oorfyanben gewefen, — Wenn nicf)t etwa bie 3«^ 36 ein

3rrtl)um ftatt 34 ift.

ll
) (£g f'ommen neben molendina integra yi0 , %0I % %, %, 1% , 1%, öor.

,2
j $gl. bic b. (Snnen u. (Scferfc 1. c. @. 314—328 publicirten 3lnfd»rei>

nungen (feit 1276). 9(urf) ©d)enfungen an (Stifter, ©egfutinen u. f. W. befinben

ftrf) barunter.

13
) $g(. oben iftete 10 u. bie Eintragung ©. 328: Notum sit, quod G.

tradidit et remisit duas deeimas partes unius molendini, quas liabebat in mo-

lendinis predictis, communiter omnibus herebibus et consortibus molendinorum.
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ergangen unb immer auf ein Saljr einen 9fteifter unter fid) nad? stimmen*

mer)r1jeit fiefen wollte. 2)er 5CRetfter follte baö Kolleg ber fteben ©efcr)wornen

gufammenberufen unb leiten, biefe aber bei SBufee erfdjeinen unb ftd) feinen

Anorbnungen fügen. iDiefeS Kolleg füllte mit Stimmenmehrheit baS Urtel in

üftühlenfadjen fpred)en. dagegen follte eö bie freiwillige 90ßül;tengerid)tgbar*

feit nur mit 3u^iel;ung ungefferner, aber geerbter ©enoffen üben. SBaren

bret ©efchworne unb $wei anbere Erbgenoffen $ufammen, fo feilten fie befugt

fein, ben (Schrein aufschließen. 3ß eilte 3>emanb ein 9Mtjtener6e auftragen

in eine3 Anbern £>anb, fo follte er ba§ tl;un oor $wei ©efehwornen unb 5

uttgefdjtoorneit ©enoffen. Sollte aber ba§ Söeib beö Auftragenben gebunben

fein, eS ftetig %a galten, fo mußten noef) jwei ©efchworne ober ein ©ejcr)worner

unb 2 anbere ©enoffen zugegen fein. 23ewieS Semanb mit 3 Beugen, baß

er 30 3al;re unb 3 £age ein 9Jcür;lenerbe befeffen, fo follte es angefct)retnt

werben. SBerfaufen follte man feinen Antr)eU nur um beö SeioeS SRoth willen.

Aud) würbe SRec^t unb Verfahren bei Teilungen geregelt. 2)ie ©enoffenfehaft

fefcte fid) alfo autonom baö bezüglich ber Antt;eile geltenbe Üiecr)t. £)ie

oberfte SSerwaltung ber gemeinfamen Angelegenheiten war bem >Ifteifter ber

©efehwornen anoertraut, bie te^nifa)e 23etrieb3oerwaltung aber fcr)eint bei be*

fonberen ^Beamten („benen bie beö Cutters warten") gewefen ju fein.

3§rem ©ebote mußten alle Erbgenoffen bon ben 9DRüljlen, gefd)WDren unb

ungef^woren, um i()re3 gemeinfamen 3Rufcenö willen (umbe eren gemeinen

urbuor inde noit) bei 3ßermeibung einer 23uße bon 6 $)f. folgen. Aucf) erhob

bie ©enoffenfcr)aft eine Abgabe bei 33eft^oeränberungen unb Eintragungen (bei

einem Erbe, baö bon rechter ©eburt zufiel, 12 $)f., bei Erwerb bon Seiten»

oerwanbten 2 (Schill., bei Erwerb auö frember £>anb 4 (Schill, für jebeß

Sehntet eineg molendinum integrum). 33u§en, Sdjreibgebütyren unb ©efälle

foUten bie ©efdjwornen unter fid) teilen (alfo 33efolbung), überbieS aber babon

einen (Schreiber aufteilen unb lol;nen
14

). — S8on einer SBemeffung ber forpo»

ratiben fechte nadr) ben Anteilen ift in ben Urfunben mcr)t bie Sftebe, unb

hinftdjtlicf) ber Bwecfe beö SSereinß erhellt febon au§ bem familienartigen 3u*

fammenr)ange ber ©lieber, baß biefe altbürgerlicbe ©enoffenfd)aft feine bloße

Erwerb6genoffenfcr)aft war, fonbern gleich ben übrigen Kölner ©enoffenbevbänben

jener Seit eine umfaffenbe 3Recr)tg* unb 2eben3gemeinfd)aft erzeugte.

IV. 2)aß aud) im Bergrecht urfprünglicr) bie genoffenfcbaftliche 33er*

faffung ber Bergleute unb baö nad) Seelen ober Äuren ibeell geteilte

gemeinfcf)aftliche 35ergoermögcn
,

wenngleich äWijd)en 33eibem ein 3ufam*

men^ang beftanb, fid; keineswegs betften, tft oben bereite wal;rfd;einlid) gc»

macr)t werben 15
). 3m Saufe bcr Beit tft bann l;ier alferbingS aus ber ©e»

14
)
Dbigeö ift ber Snl)ftlt einer b. (^nnen u. (Srfer^ 1. c. <&. 320—322

puuücirten Urfunbe.

15
)

ÜJgl. oben § 42. 43.
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meinfdjaft beS 23ergr>ertnogenö eine auf rein »ermogenöre^tltc^e ©nmblage

gebaute unb auf ©rwerb^toetfe befä^ränfte Korporation r;err>orgewa(f)fen

:

allein biefe @ntttn<Jlung »ou>g f\ä) nur fel;r allmalig, unb im ©runbe ift erft

burd) bie aUerneueften SBerggefefce bie ©ewerfftftaft ju einer innerlicf) oollenbeten

unb naä) äugen bura; ftdj felbft beftetyenben SBermogenSgenoffenfdjaft geftaltet

werben, wäfjrenb bis bal;in nur erft einzelne fcermogenSgenoffenfc^aftliäje (Sie*

mente in ifjr enthalten waren. Söar bal;er bie ©ewerffa^aft in tfyrer älteren

§orm $war mct)t ein birefteS Sßorbilb, wol aber eine ber SBorftufen beö

5lfttent>erein3
, fo ift umgefefyrt bie moberne SSollenbung ber ©ewerffcf)aft

gerabegu erft naä) bem Sßorbilbe beö ÄienttereinS bur^gefü^rt werben.

Sunä^ft rourben mit ber (Sntwicflung ber lanbe£f)errlicf)en Allgewalt bie

genoffenf<r;aftlicf)en demente ber SergwerfSfcerfaffung überhaupt me^r unb

mefjr befeittgt. 3luf ben £anbeSf>ernt unb feine ^Beamten giengen nicf)t nur

©efefcgebung, Sfiicfyterfprucf) unb ^olijei in 23ergfad)en über, fonbern e3 fam

an fte bie SSerwaltung unb Leitung beS 25ergbau§ felbft. £)ie fett bem 16.

Saljrtjunbert erlaffenen SBergorbnungen 16
) wiffen bal;er r>on Autonomie, ©elbft*

gericfytöbarfeit unb ©elbft&erwaltung ber SBergbautreibenben ntc^tö mel;r: ber

SanbeSfjerr ift »ermoge be§ 33ergregal3 ber unumfcfjränfte 23ergt;err unb über*

trägt nur $u *beffen befferer SSenu^ung gegen beftimmte Abgaben unb unter ein

für alle 9flal normtrten S3ebingungen gewiffe Ofea^te an ben SBerfen. 33on

ber ©emeinljeitg* ober ©ilbeoerfaffung ber ^Bergleute mußten einer folgen

Sluffaffung gegenüber balb felbft bie ©puren »erfdjwinben; ein »ielgliebriger

£)rganiömuö lanbegrjerrlidjer ^Beamten trat an bie ©teile, dagegen fonnte

bie pri»atrecf>tlu^e (Seite ber bergrea^tli^en SßermögenSgemeinfdjaften ftcr; im

©inne ber 9Sermogen3einr/ett fortbilben, inbem felbft bei ber ausgebeuteten

Interpretation beö SBergregalö, üon einzelnen (Sin» unb Uebergriffen abgefefyen,

bie SRecfjte beS ©tf)ürferö, beö $inber3 unb fWutfjerg, fowie enblid) beS mit

ber 33ergwerfögere^tigfeit (SBergwerfSetgentljum) 23elief>enen als felbftänbige

9)rtr>atredjte anerfannt blieben. ©o trat benn gerabe jefct immer entfdjiebener

neben bem ©emeinfdjaft6r>ert)ältni§ einer geringeren ^tnjafjl oon (Sigenlefmern,

bie als toertrag§mä§ig oerbunbene 3>nbt»ibuen gemeinfdjaftlitr; ein 53ergwerf

16
) Sötern »gl. bie IBergorbnungen b. Söagner, Corp. jur. metall., £eipa.

1791; bef. bie 33ergorbnungen für Defterreidj
,
©teiermarf, Kärnten unb Krain

». 1517 ©. 33 f.; f. ©c*jwafc ö. 1468 u. 1556 ©. 133 f. 133 f.; f. Reffen oon

1543, 1584, 1616 ©. 611 f. 621
f. 225 f., Reffen .©armftabt ». 1584 ©. 621

f.

unb Homburg ». 1570 ©. 703 f.; f. ^affau b. 1559 ©. 767 f.; f. $Pfcu>3n?ci*

brürfen ». 1565 ©. 731 f.; f. 3üli($*8erg ö. 1342 u. 1719 ©. 982 f.; f. Stm>

Srier ». 1564 ©. 930 f.; f. ©^»arjburg ». 1533 ©. 1381 f.; f. ©Rieften Don

1528 u. 1577 ©. 1275. 1298; f. «aben ». 1590 ©. 591 f.; f.
Württemberg ».

1597 @. 531 f.; f. S3ranbenburg ». 1619 ©. 431 f.; für Kur --Kein ». 1669 ©,

813 f.; f. Äur*$Pfal3 ». 1781 ©. 341 f.; f. ©aiern ». 1784 ©. 341 f.; bie fyax*

giften 53erggefe^e ©. 1021— 1122.
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haben unb bebauen (©efellenbau) 17
), bte ©ewerffchaft ati ein feft auSge«

btlbeteö fRec^teinftttut heroor, burch welches bie in eine beftimmte, burch ©efe&

ober ©ewolmheit ftrirte 3(njat;l ibeeller X^etle ($ure) 18
) ^erlegte 3ecr)e ober

©rube als »ermogenSrechtltche (Stn^eit fonftttutrt warb. 2)ie einzelnen Äure

würben batet burdjauö aU felbftanbige, oererbliche, unter Beobachtung ber burch

bte (Einrichtung eines 23erg* ober ©egenbucfjö bebingten gormlichfetten frei

»eräugerliche , oerpfänbbare unb in ber 3ftegel bis $u einem gewiffen 9Jca§

(nac^ pteu§. 2anbr. TL 16 § 135 ntct)t unter %) auch teilbare (Sachenrechte

mit immobiliarem (SfyoLxattev behanbelt. 91ur in einzelnen 33ergorbnungen

würbe bei Veräußerungen ein SSorfaufö* ober felbft 5Räl)errecr)t ber ©ewerf*

fchaft ober ber ©enoffen anerfannt. ©iefelben ?(ntt)ettc waren aber auf ber

anbern (Seite Srager ber burch fie bebingten unb beftimmten Sftitgliebfchaft

in ber ©ewerffchaft , fo ba§ fowol ©ewinn (2lu3beute) unb SSerluft, aU bie

erforberlict)en beitrage (3ubu§e) nach ^rem 9fta§e »erteilt würben unb ber

einzelne ©ewerfe für bie (Schulben ber ©efammtheit ^Dritten gar nicht

haftete oon ber ©ewerffcf)aft felbft aber nur bis $um Betrage beS ÄureS in

5lnfpruch genommen werben unb burch Aufgeben beffelben ftch ber Pflicht jur

17
) «gl. £afe, Kommentar über ba3 Bergrecht. (Sulpach 1823. §220

—222 S. 264 f. Warften, ©runbrifj ber beut. IBergrec^töler)re. Sertin 1828.

§ 238. ftunbe, ®. 91. § 169. 99cittermaier § 250. (Sichhorn § 277.

Sßeiöfe im Rechtster. I. 953 f. ©engler, g>. SR. § 82 S. 343. SSIuntf^H

§ 83 Sftr. 4. ©erber § 97 9cote 1. Befeler § 204 litt. a. Son ben älteren

Sergorbnungen würbe »erlangt, ba§ bie (Sigenlebner jum Sfytil mit eigner £anb

bauen, wofür fie aber ein weitergehenbeä Setbftüerwaltungärecht aU bie ©ewerfen

hatten. 99ceift würbe nur biö $u einer beftimmten 3&hl bon Sheilnehmern (in

ber Siegel 8, 3. 33. $>r. 21. 8. 9t. II, 16 § 130 u. fächf. Serggef. ». 1851 § 13,

nach ßem öfterreichifchen Serggefefc uon 1854 § 153 bagegen 16) ber ©efellenbau

geftattet, bei größerer 3at)l bie Silbung einer ©ewerffä)aft erzwungen. 3)aö

9iechtäoerhältni§ ber ©efelten ift ein 93fiteigenthum 3U ibeellen ZfoiUn, baö aber

oertrag^mäßig im Sinne einer nach innen wirffamen ftärfcren (Einheit mobificirt

werben fann. Snöbefonbere laffen bie neueften ©efefce hier einen größeren €>piel=

räum.
Id

) lieber bie (Sntftehung ber regelmäßigen 3«hl oon 128 ^uren ((Sintbeilung

ber 3ea;e in 4 (Schichten, ber Scbicht in 8 Stämme, betf Stammet in 4 ^uren)

unb bie tt>eilö barin einbegriffenen, t^ettö aufterbem begrünbeten (Srbfure unb

greifure ugl. (Sichhorn 1. c. Sttotc b— d. Warften 1. c. § 239 unb Urfprung

beö Bergregalö ©. 63f. SBctöfc, «Rechtetier. I. S. 954 f. 960 f. greteeUeben,

ber Staat unb ber Sergbau. 2. 5lufl. £eip3. 1839. S. 127 f. 93efeler 1. c.

§ 204 9tote 9. 3n ftreiberg gab eö nur 64, nach ber würrttemb. 8. D. ». 1597

Sh. III art. 1 72 Sergtbeile.

,9
) 2)ie furpfäl3. SB. D. ». 1791 art. 56. 64 fprach fubfibiare perfonMd^e

Haftung ber (bewerfen auö. ((Sbenfo Warften, SBergwerfölehre § 305) $aft alle

anbern 33ergorbnungen bagegen evfeunen auöbvürfüd; bie auöfchlie&lichc- «ert)aftung

ber ©ewerffchaft an.
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3at)lung ausgetriebener beitrage entfcfylagen fonnte, wäljrenb bei (Saumnijj

(Oletarbat) ^abucitdt beö ^ujceö eintrat. 2Benn aber fo bte ©runblage ber

©ewerfjdjaft eine rein fad;enred)tlicr;e war unb il;r bab/er baS @tne Stterfmal

ber Vermogenögenoj"fenfcr;aft jnfam, fo würbe fte zweitens nacb) au§en als recr)t-

Udje (Sintyeit wtrffam nnb trug bab/er oon bem ^weiten SSJierfmal ber Ver«

mogenSgenoffenfcfjaft baS {ebenfalls in ftd), bafj fte ein felbftanbigeS ^Ret^tS«

fubjeft barftettte. Allein eS fehlte an einem oottfommen burc^gefüfjrten 3u»

fammenl;ang ber bieg ermoglid)enben ©ewerffcfyaftsoerfaffung mit ber $uren*

eintl;eilung b e ö l) a l b
f

weil nad> bem (Softem ber lanbeSr)errltd)en Vergorb*

nungen bte gefammte £ebenStr)dtigfett, bur$ welche bie ®ewerffcr)aft all (Sin*

l;eit $ur @rfd)eimmg fam, überhaupt ntcr)t in bie ©ewerffd)aft, fonbern au§er«

fyalb berfelben in bte ftaatlidjen 33el)orben »erlegt würbe. 3>n ben Angelegen*

leiten, welche bte 23eleil)ung unb Vewafyrung bei 33ergWerfSeigentr)umS be*

treffen, würbe bie ©ewerffcr)aft in ber Siegel burd) einen urfprünglitr) beliehnen

unb als SÜtittelSperfon für ^onftttutrung beö @efammteigentl)umS »erwanbten

SelmStrager oertreten, ber oon einem ßorporationSorgan nichts an ftcr) hatte
20

).

%nx bie VerwaltungSangelegenr/eiten bagegen würben befonbere ©rubenbeamte,

inSbefonbere meift ein ©teiger für bte 23etriebSaufftcr)t unb ein <2>ä;icr;tmeifter

für Verwaltung unb 3ftecr;nungSfüf)rung, beftellt, bie oon ber 23ergbeb;orbe auf

Vorfcfylag ber ©ewerfett ernannt würben 21
) unb in jeber 33ejiel;ung lanbeS*

r)errlid;en Unterbeamten ltaljer (tauben, als ben Organen einer felbftcmbigen

©enoffenfcr)aft. SDeSfjalb würbe benn auch ber tecf)ttifd;e ©rubenbetrteb fowol,

als bie Verwaltung ber inneren ©ewerffdjaftSattgelegenheiten einer ftetS ge*

fteigerten Oberleitung ber 33ergber;orben unterworfen; ftatt einer 9lufftdjt über

regelrechten unb nü^lic^en SBau trat einfach eine birefte obrigfeitlidje Leitung

beS SBergbauS ein; bte Vertrage ber ©ewerfen mit ben Arbeitern beburften

ber Prüfung unb 23eftatigung, bie Söhne würben obrigfeitliä) feftgefefct; Weber

20
) «Raa) $r. % £. 9t. II, 16 § 265-271 wirb ber 8efyn$trager mit bem

33ergwerfSeigenthum beliehen unb bleibt bemnärbft, wenn er beftimntte mit

tarnen angegebene $)erfonen in ba$ ©efammteigenthum burdj (Srflcirung oor bem

©egenbuch aufgenommen t)at unb biefe burdj (Eintragung Stt)eill)aber geworben

ftnb, „Stepräfentant ber ©ewerffdjaft in allen Angelegenheiten, welche bie 23e»

tei^ung unb Bewahrung beS (Eigentums betreffen."

21
) SSon ben in 9cote 16 namhaft gemachten Sergorbnungen geftattete allein

bie furtrierfcf>e ». 1564 ©. 949 art. 2 bie Annahme eines <5d)idjtmeifter$ ofyu

Söiffen ber SBergobrigfeit. S)ie übrigen machen, wenn fie eine Söafyl ber ©d)id>t-'

meifter unb «Steiger julaffen, biefe bod) oon ©enebmigung abhängig unb geben

bem Sergamt baS 3ted)t, audj ohne Söttten ber ©ewerfen biefelben wieber ab$u<

fefcen. <5o j. 33. 33ranbenb. 35. D. o. 1619 art. 51. 57. 60 b. äöagner ©.

462. S) od) werben biefe Beamten oon ben (bewerfen gelohnt unb gelten beo=

halb junäcbft atö bereu «Bebieuftete. <Bo fe0t bie Söürttemb. 23. D. o. 1597 art.

11 ©. 546 fie at^ „gemeine Siener" ben (anbei)§mUc$en !Öergbeamten gegenübet.



§ 69. «Die (Sntftefmng unb SBoltenbung bcr 33ermogen3genoffenfd)aft. 975

bie SBeftfyaffung ber $um betriebe erforberlidjen Materialien nocf> bie £>erwer-

t^ung ber gewonnenen $)robufte bnrfte ofyne befyorbtidje Prüfung nnb SORit*

wirfung erfolgen; nnb bte obrigfeitlidje 2luffid)t über ben @rubenl;augf)alt

tourbe fo weit ausgebest, ba§ jebe einzelne (Sinnal;me ober Stuägabe ber ©e*

neljmigung beburfte 2»). 2)en ©ewerfen blieb überall nnr baS £Redt)t $u Sßor*

fd)lagen unb bie 33efugni§, tofunft über ben Stanb ber 3ß$e $u »erlangen.

SSon einer ©ewerfenoerfammlung war nid;t mefjr bie $ebe 23
), unb fo wenig

bie ©ewerfen als lebenbige ©efammteinljeit tl;ätig würben, fo wenig fam ein

bem einzelnen Äur anljaftenbeö Sttmmredjt alö IHec^t ber 9ftitbeftimmung über

bie Sftidjtung beö ganzen £)rganiömuö jur @rfd)einung. SSieltei^t am reinften

burdjgefüfjrt würbe bieS ©Aftern be$ obrigfeitlidjen SBergbauö mit frembem

Kapital in ben bergrecf)tli$en S3eftimmungen beö preu§ifcf)en £anbrecr;tg. 9111er*

bingö follten nad; ir)nen bie beliehnen 23ergwerföeigentf)ümer mit ifyren 5>or*

fragen gehört unb bei 33efd)liej3ung widriger unb foftfpieliger (Stnrid;tungen

jugejogen werben: eine (Sntf^eibung aber war in feinem §alle bei il;nen.

SSielme^r follte bie tecr)nifcr)e Leitung beö ©rubenbetriebeö, fowie bie Serwal*

tung beS ©rubenl;augl)alt8 burc^auö in ber $>ano ber 33ergbeV;örbe liegen,

welche ftdj babei ber toon il;r angefteUten ©ewerfjtfyaftöbeamten, beS Sdjttfyt*

meifterö, ber Steiger u.
f. w. als ifjrer Unterbeamten bebiente; e§ follte bal;er

ganj allein bem 23ergamt bie @ntfd)eibung über bie au^ufüfjrenben Arbeiten,

bie 9lnnar;me unb ©ntlaffung ber 23erg-- unb Hüttenarbeiter unb bie 91ormirung

il;rer 26Tme, fowie bie ^eftfefmng ber ju leiftenben 3ubuge unb ber ju »er*

tljeilenben Ausbeute aufteilen
24

). 3ßenn eS flar ift, ba§ eine berartige ©e*

werffcfyaftsoerfäffung bie ©tnr)eit ber ©ewerffcfyaft auö ber ©efammtl)eit ber

(bewerfen »ollig in (Stwaö au§er il;r »erlegte, fo war »on einer ©enoffen-

jcr)aft ni$t meljr bie Siebe. <Die ©ewerffcfyaft war »ielmefjr oon ber einen

(Seite tyer eine blo§e ftaatlidje Slnftalt, »on ber anbern Seite ein »ertragt

ma§ig gufammenge^altenee gemeinf d)aftlid>eS (Sigentb/um. Unter biefen

Umftänben war e8 fefjr erflarli<$, wenn au<$ bie £l;eorie nunmel;r baö 93er-

^altni§ ber bewerfen $u einanber als societas, condominium ober ©efammt*

M
) 33gl. Warften, Urfprung S. 60—67. Sie ©ewerfen feilten ftd; gar

nidjt mefyr um ben ^Bergbau fümmern. „S)er Staat wirtschaftete alfo nun fetbft

mit frembem ©elbe, ofyne fiel) ber ©efafyr eineö möglichen Bufc^wffeö ober 33er*

lufteä auösufefcen".
23

) SBerfammtungen ber (bewerfen (©ewerfentage) werben nur in ben alteren

33ergorbnungen (3. 33. fäcfyf. ». 1509 art. 96) noa; erwähnt. Söeiöfe, Sfted;töl.

S. 957.

24
) ^)r. 51. 91. II, 16 § 272— 321. S)a$ 9teffr. beö ^in. SM. i>. 20.

3uni 1840 erflärte ba^er bie ©ergbebienten auf gewerffa)aftlia)en ©vuben , incl.

beS Saji^tmeifterö
, für mittelbare Staatsbeamte. Slönne, Staatör. II, 2 S.

268 5ftote 6 bemerft: „bie ganje Verwaltung beö gemeinfc^aftUa)en iöergwerfä
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eigentl;um auffaßte
25

) unb biefe Stuffaffung in bie ©efefce hineintrug 2
*), tijenn

bemgemäfc aud) ber gemerffd)aftlid)e SSerroaltungäbearnte al§ bloger ©eneral«

be»ollmäd;tigter einer $Perfonenmefjrr)eit erfd)ien
27

). Sfabefj mar bod) nid)t

überall bie ©emerffdjaft i^rer $)erfonlid)feit in gleich unbebingter SBetfe gu

(fünften beö (Staats feeraubt; roo aber in trgenb ü)eld)en Beziehungen bie

Totalität ber ©eroerfen beftimmenb blieb, mujjte bie 23etrad)tung ber f)ierburd;

im @rfd;einung fommenben red)tlid)en öin^eit baju führen, ber ©etoerffcfyaft

juriftifd)e ^erfönlidtfeit beizulegen unb fte für eine universitas ober Corpora*

tion be$iet;ungömeife für eine beutfd;red)tlid)e ©enoffenf(r)aft $u erflaren 28
).

2>a nun aber, foroeit eine forporattoe ^erfaffung überhaupt nod; »orrjanben

mar, biefelbe jefct auöfd)lie§lid; burd) baö 33ergöermogen unb feine ©lieberung

bebingt unb beftimmt umrbe, fo ftellte jtd) innerhalb be3 »on tl)r r»om (Staat

Derftatteten Otaumeö bie ©enjerfjdjaft in ber $fyA bereite al§ SSermogenöge«

noffenfdjaft bar unb enthielt fomit bie tr)etIvDetfe 3>ertt)trfltd;ung beffelben

9ied)tögeban!enS in ftä), ber im Slftienüerein feinen reinen unb »oUfornmenen

Sluöbrucf fanb 29
).

2Bär)renb bis zur Witte unfereö Sahthun^ertg ^efe ^ur(^ ^e fan^8 *

l;errlid)en SSergorbnungen begrünbeten Buftanbe t;od;ftenö tl;atfad)liä; §ier unb

tag alfo naä) biefer 2}erfaffung in ber ^panb ber Slufftcr)töber)örbc unb bie Sota*

lität ber ©etr-erte trat in feinem gatle beftimmenb Ijeroor."

25
) 2*gl. 5. 93. Heumann, init. jur. pol. § 250 <&. 336: „lege societatis

dijudicantur". 3Runbe § 170. (Sichern § 277. Warften, löergroerfäleljre

§ 240. ©erber § 97. Neugier § 82 ©. 343.

26
) Söäfyrenb bie älteren ^ergorbn. fid) über bie reäjtlicbe 9iatur ber @e=

merffd)aft nicfjt au$fprea)en, »ermeift baö $Pr. £. 9*. § 268 auäbrüdlid; auf bie

$e^re »om gemeinfd)aftlid)en Gsigent§um.

27
) <3o tyv. 51. S. *K. § 314 unter auöbrüdlid)er SSernjeifung auf bie Se^re

Dom SJianbat (I, 13 § 37f.). SSgl. Warften <&. 302. m^oxn § 277: „23e=

tooUmächtigter." ©erber § 97: „ftaftor". ©engler § 82: „institor". 2)a«

gegen fieljt SBeiöfe, 3tea)t3ler. <3. 956 im <Sä)iä)tmetfter einen „©pnbitug."

28
) 93gt. Sßeiöfe, fteäjtöler. ©. 955 9tote 16, monad) im 17. Satyr!?. *"

<Saü)jen bie ©en?erffa)aft auöbrüdüd) aU „universitas" anerfannt war. %üv

eine Korporation erftärten fie aud) Schmidt, de orig. ac jur. soc. metall.

(1778) ®. 22, u. ©^neiber, Setyrb. beö *Bergrett)tö f. b. gefammten Sänber ber

öfterr. 9Wonarä)ie ($)rag 1848) ©. 280 („eine f. g. moraltfcbe ober Äottefri»«

^erfon"). greteSleben 1. c. @. 124, SöeUfe 1. c. u. praft. Unterf. III. 205,

SBotff, Setyrb. I. § 74 @. 166, 9ftittermater § 251, StuntfiMi § 83 u.

Söefeler § 204 fetyen oie ©en>erffd;aft aU forporatioe ©enoffenfdjaft beö beut^

fü)en Sftea)tö an.

29
) SBergletdmng ber ©eiuerffd^aft mit bem Slftienoerein bei Sintenis, de

societate quaestuaria, quae dicitur 2lrttengefettfd)äft ®. 15, greieöleben 1. c.

8. 130— 137, Dtenaub, Slf'tiengefeafd). ©, 8. 9.
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ba gu ©unften einer größeren (Selbftberwaltung mobifteirt würben 30
), t)at

feitbem bie ©efe^gebung ber widjtigften (Staaten eine principielle Umgeftaltung

beS Bergrechts berbetgefül;rt, weldje inSbefonbere audj bte ©ewerffd)aft in iljreut

äußren wie in ityrem inneren 9^edt)t wefentlid) afficirt l)at
31

). S)aS $Princip

ber ftaatltcben Betriebsleitung (2)ireftionSbrincib) ift befeitigt werben. 2)er

(Staat beanfbruetjt ftatt ber Leitung unb Bebormunbung nur noef) eine 53 e auf*

fid)tigung beS Bergbaus, beren ©renken buret) bie bergbülijcili^en 9^ücf-

fixten, inSbefonbere burdj bie Sntereffen ber ^ad)r)altigf'ett ber Baue, ber

(Sidjerljeit, beS BerfeljrS, beS 2ebenS unb ber ©efunbl;eit ber Arbeiter be-

nimmt werben. (Sr berlaugt baV)er gwar bie ^tufftettung eines Betriebsplans

unb beffen (Genehmigung burd) bie Bergbel;orbe, aber er überlädt ben Betrieb

fclbft ben (Sigentlntmern beS BergwerfS. @benfo beratet er auf bie (Sr*

nennung ber Betriebs« unb BerwattungSbeamten unb forbert nur für (Stetger,

BetrtebSfüt;rer unb tedmijcr)e 5(uffe^er ben 9iad)WeiS einer beftintmten £htali*

fifation. ©ttblicr) f;at er aud) bie Beeinfluffung ober Vermittlung ber Ber*

träge $wifd)en Bergeigentl)ümera unb Bergarbeitern aufgegeben unb fyält nur

meift an bem (grforberm^ einer beftätigten 9lrbeitSorbnung feft. ©urd) biefeS

9WeS ift ben bergrecr)tlidjcn Bereinen ein weites ©ebtet genoffenfd)aftlid)er

(Selbftbcrwaltung eröffnet unb eine reä)tlicr)c Bebeutung jurüefgegeben werben,

für welche it;re altere £)rganifation in feiner Sßetfe ausreiste. £)al;er l;aben

benu bie neuen ©efefce eine 9ieuorgauifation ber ©etoerffä)aftcn unternommen,

burd; welche biefelben nunmel;r nad) beut beutltd; erfennbarett Borbtlb beS

5lftienbereinS in freie BermögenSgenoffenfd;aften bermanbelt ftnb 32
). SDie (Sin*

3n
) <So würbe nad) Statine, <Staatör. II, 2. <&. 269 in Greußen fd)on bor

ben neuen ©efe^en tr;atfäcf)lid) fowol bei ber Betrteböfübrung als bei bem

@rubenr)auöl)alte in einzelnen Siettieren ben (bewerfen eine weitergefyenbe (Sin*

Wtrfung jugeftanben, als bie gefefclidjen Beftimmungen berorbneten, aud) tnnftdjt*

lid) ber 9lnnaljme unb (Sntlaffung ber Arbeiter bin unb wieber benfelben freiere

^)anb gelaffen.

31
)
Vgl. befonberS baS !. (Sädjfifdje ©ef., ben ^tegalbergbau betr., tt. 22.

9)iai 1851; baö allgemeine Defterretd)ifü)e Berggefe£ ». 23. 9J?ai 1854; baö grofel).

©äcbftfdje @ef. über, ben Bergbau o. 22. 3uni 1857. — 3» sPreuften würbe

ftt>n burdj baS @ef. ». 12. 9ftai 1851 (©. ©. ©. 265) über bie Verljältniffe

ber 9Dßiteigentt)ümcr eineö 33ergwcrftf bie Verwaltung im 2Befentlid)cn in bie

£änbe ber (bewerfen gelegt unb BefdjluMaffung unb föebräfentarion berfelben

geregelt, ©einlief) würbe bemnädjft baö Streftionöprincip burd) baö ©ef. ö. 21.

kai 1860 (@. ©. @. 201) betr. bie 3luffid)t ber 53ergbef;örben über ben Berg-

bau unb baö ©cf. o. 10. Sunt 1861 (©. ©. ©. 425) betr. bie ßompeten$ ber

Dberbergämter beseitigt. S)iefe ©efcfje ftnb aber nunmehr burd) baö allgemeine

Berggefefc für bie $rcufeifd)en Staaten ü. 24. Sunt 1865 (©. @. ©. 705) er=

fefct, wel(^eö im % 1867 burd) mel)rere Verorbnuugen (f. @. ©. ©. 237. 242.

351. 601. 735. 770. 884) aud) in bie neuen ^robinjen eingeführt ift.

38
) Vgl. fäa)f. ^erggef. § 100— 140

f
öfterr. § 137—169, »reuft. § 94—134.

1. 62
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Rettung beö 33ergoermögenS in eine unabänberlich beftimmte Anzahl 33
) r>on

$uren, weiche als Sachenrechte »eräußert, »erpfänbet unb »ererbt werben

tonnen, ift beibehalten Horben 34
). Aber gu ber »ermogenörechtlichen Seite

beö $ure6 ift als gleich triftiger Snfyatt baö »on ihm ausschließlich getragene

unb nac^ ^m bemeffene Stimmrecht in ben forporatioen Angelegenheiten ber

©ewerffchaft ^iujugetreten 35
). 2)a§ bie $ure 23. in Greußen) iljre (Sigen*

fchaft als unbewegliche (Sachen »erlpren haben unb auSbrücflich für bewegliche

Sachen erflärt finb , über welche ©ewährfcfjeine (^urfcheine, Antheitfcheine)

mit aftienähnlicher SNatur auögeftellt werben 36
), nähert bie ©ewerffefjaft auch

t>on biefer Seite fyv einem Afttenoerein. Sin ber SBertheilung beS ©ewtn*

neS unb SSerlufteö, fowie ber ^Beiträge nach ^uren, an bem ©runbfafc,

baß für bie Schulben ber ©ewerffdjaft nur baS SSermogen berfelben haftet,

an ber SBefchränfung ber SBeitragSpflicht auf ben SBergantheil unb an ben

Siegeln über Sftetarbat unb Äabucität ift principtell nichts geänbert 37
) unb eS

ift fo bie auöfchliegltch fachenrechtliche ^onftruftion beS Vereins in feiner

2öeife alterirt. Aber auf biefer fachenrechtlichen ©runblage erbaut ftet) nun»

me(;r eine orgamftrte $örperfcbaft mit felbftänbiger ^erföulicbfeit. freilich

ift bie ^orporattongeigenfehaft ber ©ewerffdjaft meift nicht auSbrücflich bei-

gelegt: allein bie äußeren wie bie inneren ÄorporattottSrecfjte fommen il;r $u.

9lach außen fann fie „unter ihrem tarnen fechte erwerben unb $>erbtnblich s

S)te älteren ©ewerff(haften bleiben jwar befter)en unb werben Don ben in baS

innere J8erfaffungöreä)t eiugreifenben SBeftimmungen (j. 33. in Greußen uon ber

3Jcobiliftrung ber &ure) ntebt unmittelbar ergriffen (»reuß. @ef. § 226 — 234),

eö wirb ihnen aber bie OJiögltchfeit, fid) ben neuen 33eftimmungen gemäfj umju=

geftalten, eröffnet (ib. § 235—240).
33

) 3n Defterreia) (§ 140) 128 £ure mit je 100 Stetten ; in Greußen (§ 101)

100 ober nach ftatutarifcher Söeftimmung 1000 unheilbare Äure, wogegen bie

älteren Äure in getheilt werben fönnen (§ 228).

34
) Defterr. ©ef. § 140f. 9>reufe. ©ef. § 101 f.

36
) Sächf. 23erggef. § 106 f. Defterr. § 149 f. 9)reufj. Ulf. Schon nach

bem ©ef. 0. 1851 „bilbete nicht mehr bie 33ebörbe, fonbern bie Totalität ber

©ewerfe ben beftimmenben Zfoil unb baö (Sigentbum beö &urbefi£er$ ift umge-

wanbelt in ein Stimmrecht bei benjenigen 33efchlüffen , .burch loelche über ba$

35ergwerföeigenthum oerfügt werben foll". 9tönne, StaatSr. II, 2. @. 268

«Rote 6.

36
) $reu§. ©ef. § 101— 110. 2)ie ^urfcljeine bürfen nicht auf ben Inhaber

lauten (§ 103), fie werben bei Veräußerung unb Verofänbung übergeben (§ 104.

108), in fie wirb (Srefution oollftrecft (§ 109) unb fie fönnen amorttfirt werben

(§ 110). 2)er ©ewerffchaft gegenüber legitimirt jeboch au Sfd) lieblich bie (iiw-

tragung im ©ewerfenbuch (§ 103. 106) unb oor erfolgter Umfchreibung in

biefem wirb ber ©enoffe, welker feinen Antbeil oeräu&ert, niä)t oon ber 53ei-

trageipftiebt befreit (§ 105. 107).

37
) Vgl. fächf. «erggef. § 138 f., ofterr. § 138. 158 f., preufj. § 99. 102.

129 f.
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fetten eingeben, (Sigenthum unb anbete btngltdje 9ied)te an 23ergwerfen unb

©runbftücfen erwerben, oor ©erid)t flagen unb oerflagt werben" 38
).

s)iach

innen fann fie mit (Stimmenmehrheit 3^) tnnbenbe 33efct)Iüffe über 5>ermaltungS*

angelegensten faffen
40

) unb, — üorbe^altUcB befttmmter formen, obrtgfett=

lieber ^Bestätigung unb ber Unabänberlitf)feit ber effentiellen ©efeljeSfeeftimmun*

gen 41
),
— autonom ir)re 2>erfaffung orbnen. S)te in (Ermangelung befon*

berer »Statuten gefefctich begrünbete ©ewerffchaftsoerfaffung überweift bie

2öa(;len, bie 23efd;lu§faffung unb bie lefcte Gsntfchetbung, in ©enoffenfd)afts>an*

gelegen^etten ber in bestimmten formen $u tabenben unb $u leitenben, nad)

^uren ftimmenben ©ewerfenoerfammlung, welche jährlich ein 9)cal unb auger-

bem auf befonbere ^Berufung jufammentritt 42
); bie gerichtliche unb aujjerge*

richtliche Vertretung bagegen, fomie bie Verwaltung ber inneren VereinSangele*

genheiten mu§ einem befonberen gewählten SRepräjentanten ober fotlegialtfchen

©rubenoorftanb ($)treftion) übertragen werben, welcher ftd) al§ Korporation^

organ charaf'teriftrt
43

). (Schließlich ift bie fo al§ felbftänbige Vermögenöge-

noffenjehaft unter ben burch beutfd;e 23ergredjtSgewohnheit herbeigeführten

38
) <So baö Oreufi. Verggef. § 96. 2)ao Vergwerf wirb auf ben Miauten ber

©ewerffebaft eingetragen (§ 97). Stucb ^ebt § 100 noch auöbrürflia) $er»or, bafi

feine S^^eifunc^öffac^c ftattfinbet unb baö 9luöfd)eiben eineä ^JcttgUebcd ben herein

nicht löft.

39
) 9ßacb bem »reuft. ©ef. wirb bei Verfügungen über bie «Subftanj unb

bei ©tatutenänberung ©reioiertelämajorität, $u (Scbenfungen unb Verjt&ten (£in-

ftimmigfeit geforbert. <Sonft genügt bie Mehrheit ber vertretenen Citren, faltä

bie Labungen gehörig ergangen finb. £>ocb foft, wenn nicht bie Hälfte ber oor*

hanbenen Citren oertreten ift, bie erfte Verfammlung befd;lu9uufähig fein. Vgl.

§ 94. 111— 114.

40
) 5)och läftt bad yreu§. ©ef. i§ 115. 116) bie geridjtlicbe Aufhebung eiueö

Vefchluffeö, ber niebt junt Veften ber ©ewerffebaft gereicht, auf Anrufung eineä

(bewerfen ju. ©urd) (Statut fann bem orbentlichen ©eriebt ein @d)iebögericbt

fubftituirt werben, ©ad ©ef. oon 1851 forberte nod) SBeftätigung beä 93efc3^fuffeö

burch bie 33ergbebörbeu (§ 11).

41
) Sn ^)reuf3en wirb ein notariell ober gerichtlich beurfunbeter unb ooiu Ober*

bergaint beftätigter ^Befc^fufj oon \ aller 5tntl;eüe geforbert (§ 94 1 unb bie Un*

abänberiicbteit ber §§ 95— 110. 114 *Hbf. 2 u. 123—128 Oed ©efefceS auöge*

fprodjen.

42
j ©nchf. ©ef. § 106 f. Oefterr. § 149

f. g>reu&. § 111
f. !£>ie Verfamm*

lung muf$ in Greußen jeberjeit auf Verlangen ber Vertreter oon ^ ber teuren

berufen werben (§ 122).

«) ©ächf. ©ef. § 118
f. Oefterr. § 144 f. g>reufe. § 117

f. Sn tyxtufaxi

hat ber Vorftanb fraft feined 9(ntted bie ©ewerffebaft oor ©erid>t unb im 9te<ht$»

oerfehr jtt oertreten unb CSibe in ihrem Tanten ju (elften f§ 119), Labungen in (Em-

pfang ju nehmen (§ 123), baS ©emerFenbueb Jti führen unb bie &urfc$eiiie and-

3uftet(eu (§ 121), bie Verfamutlung jil berufen unb jn leiten C§ 122), unb er be-

rechtigt unb oerpfUcbtet, ohne jelbft »erraffet $u werben, bie ©ewerffebaft (§ 125.

62*
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näheren Sftobalitäten fonftrutrte ©ewerfjd>aft burd)auS tticf>t bie einige ober

notfywenbige %ovm beS gemetnfchaftlicben Bergbaus. @S fann metmehr jebe

beliebige anbere 9lffoctattonSfornt, bie überhaupt rec^tltdj julafpg ift, auct) für

ben Bergbau gewählt werben 44
). Von bem ©eftcr)tspunft ber StffociationS*

freil)ett aus f;at fogar baS groj$. fä$ftf$e Berggefefc ö. 1857 überhaupt bie

©eroerff^aft mit ber ^ureneintheilung als befonbereS Snftitut fallen laffen

unb begnügt fid;, bem ©efeH]d;aft§t?erl)ältniffe mehrerer Bergbautretbenben

(§ 18 — 20) ben forporattoen herein mit befonberen Statuten (§ 21) gegen«

über ftellen.

V. ^ehnlid), wie im Bergrecht, ^aben fid) im (5alinenred)t bie @e*

noffenfd?aftSr;erhältniffe entwickelt. Urfprünglid) fd)etnen audj r)ter bie fämmt*

liefen ©a^etgent^ümer ober ©algbelel;nten unb bie Waldarbeiter eines Orts

unter lanbeSl)errlicr)er ober ftäbtifd)er £)berl;errfc^aft ein autonomes genoffen*

fd)aftlid)eS ©emeinwefen (%t)al) gebilbet ju haben, baS nad) ben einzelnen

klaffen in engere ©enoffenfreife gegliebert war. 5)abet fam tnelfad) eine

Teilung fowol beS M;neigentl>um3 an ben ©anquellen, als beS »otTen ober

nufcbaren (Eigentl;umS unb beS bamit üerbunbeneit Betriebsrats an ben für

bie Verarbeitung ber Wooie beftimmten Äoten nad; ibeellen Steilen fcor;

biefer S^eilbefi^ aber, wenn er auch mit bem ©enoffenrecht in SSerBinbung

ftanb, war mit bemfelben MueSwegS ibentifd;. 2>ut Saufe ber Seit üerloren

hier wie überall bie @efammtr)eiten tl)re Diente an bie £anbeSl)erren, welcbe

feit ber (Sntwtcflung eines WaljregalS unb dum SHpU felbft eines ©aljmonopolS

bureb) ben Organismus ifyrer Waldbehorben bie (Salinen leiteten unb fcerwal*

teten. Sßtetfact) tnbeg erhielten fid) wenigftenS für bie öfonomifdjen Bedienungen

ober aucr) für einzelne il;nen verbliebene Siebte ber Autonomie unb Welbftoer*

waltung bie ©enoffentterbänbe ber einzelnen Greife. 2>te Sunuugen unb

Brüberfcr)aften ber eigentlichen Waldarbeiter entwicfelten für) bann babei ganj

analog wie bie ^nappfdjaften ber Bergleute. Umgefer)rt gieng baS weiter*

reuf/enbe ©enoffenr;erl)ältmj3 ber abiigen ober bürgerlid;en 9cu^ungSeigentl;ümer

Don Waljquellen (Watdjunfcr, Wa^erren, (Saljbeerbtc) in blo§e Vermögens*

gemeinfctyaft an bem ibeell geseilten Wool* ober £l;algut über. ^Dagegen

126). 9cur jur Vornahme uon SRe^tö^anbtungen, bie niebt mit einfacher 5Webr*

heit befdjloffen werben bürfen, unb jur Erhebung Don Beiträgen bebarf er eineS

(SpeciatauftrageS (§ 120). «Subfibiär treten bie allgemeinen ©ruubfäfje über

«ollmac^töaufträge ein (§ 128). öeftelten bie ©ewerfen auf bie Slufforberung

ber Bergbehörbe binnen 3 Monaten feinen Slepräfentanten, fo wirb ein foldjer

»Ott ber Beerbe ernannt (§ 127). Severe führt bie 2lufftd)t über bie dermal-

tung unb 3tec^nungStegung beS Söorftanbeö, beruft auch, wenn biefer eä unter-

läßt, bie ©ewerfenoerfammlung (§ 122).

44
) Sgl. fr B. $Preufe. Berggef. § 133, wonach notarieller ober gerichtlicher

Vertrag eine bergrecfitliche 3lffociation beliebig anberä geftalten fann; nur fofl

auch fie nach § 1^4 immer SRepräfentanten h^ben.
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tttbete ftd) unter benjenigen $)erfonen, roeldje baß 2Serfieben beS (Salles in

ben $oten al§ einen au£fd)lteßlicr)ett 9kr;rung3betrieb ermorben Ratten, ben

fog. ©a^ern ober f>fannern, eine eigentümliche @enoffenfd)aft (^>fännerfdt)aft)

aus, treibe mit ber ©emerffdjaft manche 2ler;ttlid)Mt bietet
45

). 2)enn inbem

baß ©onberrecfyt beö einzelnen spfannerS als ein ibeefler 5(nt^eil an bem ber

©efammt^eit juftet;enben 3\ect)t auf 35enufcung ber gefammten <8oole be$

Stljaleö gilt, ift e§ fotüol ein felbftcmbigeS 3>ermögengrecr)t, als gitgtetct) ©runb*

läge ber 9JHtgliebfd)aft in ber SPfänncrforporation
,

meld;e fomit aus ben 3n=

r)abern fämmtlicrjer (oft 111) Pfannen befte^t unb ©ennnn unb Ausgaben

natf) biefen repartirt. 3
:

nbcß ift erft in neuerer Seit burcb bie ©ubfumtion

unter bie bergrecfytlidjen 33eftimmungen bie ^>fännerfcr)aft bisweilen ,$u einer

reinen 2$ermögen§genoffenfcr;aft geworben, mäfyrenb bie befonberen (Salinen*

rechte, nn'e fte ficf) bei bem gelten allgemeiner ©alinenorbnungen lotal fel)r

melgeftaltig entmicfelt tyaben, eine meift überaus fomplicirte ^orporationäoer*

faffung begrünben, in welker neben ber öermogen3reä)tlid)en ©runblage unb

S3ebeutung beö ©erbanbeö baß perfonlicbe (Clement ftarf t)err>ortrttt
46

).

VI. Hüffen mir in ben biSfyer betrachteten 9ied)t6tnfütuten , bei welchen

entvoeber eine ^ermogcnSgemcinfcfjaft forporatioe 23err;ältmffe aus fidt) ju er*

45
)

33gl. ö. (Sancrin, ©runbfäjje be£ teut. 33erg* unb ©aljrec^tö. $ranff.

1790. § 946. «Runbe § 178. ©t<$$oxit § 279. ©engler § 83. ©erber

§ 98. 33efeler § 209. III.

46
) 2>ie8 ift j. 33. bei ber ©aline in ^atte ber galt. $gt. ben 3luffafc r>.

Martin in ber @nc»ft ». (Srfd) unb ©ruber III, 20. ®. 75—101. — 3n
&atte ffeinen urfprüngltcb fämmtlia}e ©alineneigentfjümer unb (Salinenarbetter

ein autonome^ ©emeinmefen gebilbet gu f;aben. (Später ftanb bem gefammten

©aljioefen ein t^eiB lanbeötyerrlicfieä tljeilö ftäbttfc&eö Sljalgeridjt unb Sfyalamt

»or (ein com Sanbe^errn ernannter ©aljgraf, 3—4 oom 9iatr; gemähte 33orn»

meifter, ein S^alfefretär, ein Sljaiöogt unb »ier Sljalüorfterjer; bagu 6 Slmtö*

fnecfyte, 4 llnterbornmeifter unb 4 Degler). JDaö ©alineneigentrmm verfiel in bie

in U)äcf)fernen &e!jntafetn (biä 1783) getrennt eingetrogenen (Soolbrunnen unb bie

für ben ©algfub beftimmten &oten. 9ln beiben beftanb öerfdjiebenarttgeö abge»

leitetet (£et;n*) (5igentfmm, botf) mürben bie Äoten fdjon 1722 allobial. 2)aö

<Soolgutöeigentr)um mar real nad) ben 4 S3runnen, an biefen aber ibell nad>

oetfergebenen Sftaßen unb Untermaßen (©türmen, £marten, Pfannen, Stößeln,

3obern, Drten, (Sintern, Kammern) geseilt. 2)ie ©oolgutgeigentljümer alä fold)e

burften aber bie Soole ntrf)t felbft benufcen, fonbern mußten fte gegen ben burdj

bie „33erfd)läger" ermittelten ^)reiö einem ^)fänner überlaffen. ^)fänner mürbe

man feineämegö burcf) ben bloßen £3eft£ einer ^ote: üielme^r mürben burtf) bie

35erfaffung ber $)fännerfd)aft ref». bie ftäbti[a;en unb lanbe$t)errlid)en ^)fänner=

orbnungen üielfacf)e perfönti^e Ötgenfcfyaften unb 33ebingungen für ben (Srmerb

ber ^)fannmerföna^rung, beö „
sPfannmerfen«S ," geforbert. (So 1482, baß man

©tabtbürger, beet>eticr)t
,

beeignet unb beerbt fei ober naa> beä pfannmerfenben

^ßaterö Jobe etgncö &au$, ^Ü0)e unb dtaufy beft^e-, 1621 unb 1644 lanbeöfyerr*

üa)e Genehmigung unb ißeft^ öon 3 Pfannen ober entfprea^enbem 3öertb) im
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&eugen ober eine Äerperfdjaft ftd) auf r>ermegen3recr;tlicr;e ©runblage $u ftellen

beftrebt war, ^robufte berfelben Oiicfytung ernennen, bie im 2lftienr>erein ifyren

2tbfd)lu§ fanb: fo ift beigeben eine anbete fet;r verbreitete 2(uffaffung irrig, welcbe

im ^fttentoeretn getriffermaßen nur eine Steigerung ber beutfö)recf)tU(^en £) an*

bei Sgefellf djaften erbtieft, wäbrenb er bod) in 3Bat;rt;eit etwas oon tr)rcen

qualitativ 23erjd)iebeneS unb auö gang anberer 2ßurgel @rwad)fene3 ift.

3lf(erbingö t;at baö germanifcr)e Otedjt ben ©efeßfcrjaft&jerrrag wefentlidj

anberö al§ ba6 romifcfye SRecfyt auögebilbet. Unb wenn in $olge beffen ber beutfdje

©efettfd)aftSbegriff fdjon an fid) befolgt ift, in ungleid) ftärferem ©rabe als ber

römifdje ©ocietatsfcegriff bie inbioibuellen 3ftedjte gu mobifkiren, fo ift er in

ben fyanbelßrecbtlicfyen ($rwerb6gefeflfd)aften mit (Siner $irma burd? ba6 moberne

3$erfet)r$recfyt in ber St;at bem ©enoffenfctyaftöjbegrtff fet;r nafje gerüeft werben.

£>enn ben MoS üorübergefyenben (Megenf>eit§gefellfcbaften (ben Bereinigungen

ju einzelnen £anbel3gefetlfd)aften auf gemeinjame Oiedmung, 2). £). ©. 23.

art. 266 — 269) unb ber lebiglicr; unter ben sPaciöcenten unb jwar auSfdjließUd)

obügatorifd) wirffamen, nad) außen latenten (bafyer firmenlofen) ^Beteiligung an

frembem ($efd)äft burd) eine BermögenSeinlage gegen SCntljetl an ©ewiun unb

Sßerluft (ber ftiüen ©efeHföaft beö 2). ©, 8. art. 250 — 265)

gegenüber treten bie offene unb bie ^ommanbitgejellfcfjaft nad) au§en als

Stfjal; 1723 eignet £au8 unb fec^^monat£tcr>er 2öor/nfi£ in ber ©tabt. 2>od)

würben (anbeöt)errltcl;e 5Di3penfationen jügefaffen. 1730 würbe beftimmt, bafj

Sßitwen, Softer unb ^inbeöfinber gletd) ben ©or)nen ba$ ^»fannwerfen fort*

fefcen tonnten. 1835 traten (Erleichterungen ein. 9lu§er bem spfanneruerbanbc

beftanben unter ben Bauarbeitern (Halloren) jwei 23rüberfcr;aften : bie trüber»

fdjaft ber <Sal§wirfer, b. i. ber ben einzelnen $oten »orfte^enben üftetfter, (1699

beftätigt, 1774 gu @ef)orfam »ermahnt unb bcö 9tecf;tö, ficf> ofme Sßiffen beö

Sfjalamtd unb oljne S3eifein einer Styatamtöperfon ju »erfammetn, beraubt, 1818

neu piioilegiivt) unb bie 33rüberfd)aft ber 23ornfned>te unb ©oolarbeiter (&ae-pler,

9t abe treter, ©türjer, Präger unb Sapfer), welcbe 1509 unb 1725 prioilegiirt

warb, fpäter aber eingieng. 3m £wfe ber 3^t traten bann in ben (Einrichtungen

unb bem ^Betriebe ber ^Brunnen wie ber .toten oielfadje 3lenberungen unb 33er«

etnfaa}ungen ein, bie $ted;te ber 8anbeöf)errn fteigerten fict) burd) ben Erwerb ber

»on Urnen bemnäd)ft an befonbere $>erfonen üerliefyenen 5lnfpräcr)c auf ein Viertel

aller Pfannen unb $oten (Quartfoole) unb auf bie wegfliefjenbe ©oole ((Srtra»

foole) unb enblitt) würbe jwifc^en (Saline unb <Staat ein ,8wangtfabfa|üerf;ältnif}

gu feften greifen begrünbet. ittamentlid) würbe burd) Verträge o. 1810 mit ber

w?eftpt>ätifct>en u. u. 1816 mit ber preuf;ifcr;en ^Regierung baö (Eigentum „ber

$Pfännerfd;aft unb ber <5oolengutöbefi£er" an ben Brunnen anerfannt, ber eigne

©al^anbel ber $)fännerfdjaft jeboeb abgefebafft. Sie alte fcmplicirte iierfaffung

ber «Saline aber beftanb aua} je^t fort unb bie 3luägaben für ben ©ub wie bie

(Sinna^men auä bem jßerfauf an ben §isfuö würben nad) wie oor iäfyrlicr/ nacb

ben a(tbergebracb;ten «Sootengütem unb .toten oerreebnet, welche alö ibeelle unb

oft gegenftanblofe @rö§en im ,\?t)potr;efenbucb ab« unb jugef^rieben, oerpfänbet,

»ererbt unb »erfauft würben.
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bauernbc (rinbeiten mir einem abgewichenen ©cfelli^aTterermc^en au f
,

rräbrenb ne nacb innen in einem cn 1'ebr riefen ®rabe bie Jnbiribuen bureb

bie ©emetnfebart binden unb beiebränfen. Unb beebalb baten Jbecrien unb

©eiefce in neuerer 3«t fe&r reriebieben au f bie Frage geanrtrerter, cb bieie ©e»

ffOj$af$eii bem reinen cber mebincirten remiüben SccietätebegrifT, cb rielmebr

bem reinen cber mebincirten 3?eari* ber universitas. cb enblicb einem ren

beiben rer»cbi ebenen ülbüänbigen aermani ;cben cber mcbemen @e l\
,

lT
1'cbafTe<

cber @em>ffoif<^oftöbegriff ;u unterließen nnb 47
'.

©ie mbffj bie ju r i ß :
1*cb e @tttj$etbinig bievr Srage. bereu bc^matijcbe (5r=

erterungun? im streiten Jbeil beiebhh'u^n rrirb, -aufaßen mag, bie Her junacbü

nur entftebenbe ^rage nacb ber b iü crimen Bteßung jener @eülltöa fr?*crmen

bürne unbebingt in bem Sinne ;u eimcbeiben 1"ein, bat; ihren ibr iMafc niebt

in ber ©eübtebre b;r ^eneven^a^t itnb am menia/ten in ber ^Vcbicbte ber

i^ermr^enegencMen'cbaT, 'cnbem in ber ©Siebte tes i»er:ra o,-5recb te an=

suireiien in. ^ebiglicb aue ber Grnreirerung be? beunebreebtlicben CiVeflicbane.

Vertrages bureb bie ^ebürnrine unb Jnftitute bec- £anbels ertracHen, baben

üe neilicb einzelne Elemente nacb bem i^crbilb ber ©enctienicban;, anbere nacb

bem SSorbüfc ber ^ermc^eneeinbeit fcrtenttricfelt: aber uc baben bae Vertrage*

gebiet rceber nacb ber fu£jeftü>en neeb nacb ber cbjeftiren Seite Übertritten,

fre bleiben 2>erbinbungen ren 3nbicibuen mir cbliaaricnenretbr liebem @ebalr.

1. Tie erfene ^anbelegfießicban iunäcbü, rrelcbe, mir bem .panbel

gleicb alt
48

), bureb bie aßmälige (Uuebilbung ber unreiebranften reti'cnlicben

47
) £urcbau? rem Sccierärlbeqri^ geben au?: Xreitfcbfe, bie 8ebre rert

ber unbei'cbränfr cbligatcri'cben @errerbege 1
'el'l

1*cban unb cen ^emmanbiten, Ceiri.

1544-, Ibcl, £. 3t § 34 — 38; £eiie, £. LH. § 20 f. B. 51 f.; Gicbbcrn §
387; ÜRittermaier § 554 f

., ©erber § 195 f.; @eng[er § 109 f
. ; -3Iuer«

ba($, bai @efettf(§aftstDefen, ^ranff. 1S61; ferner bie meinen Vetteren unb *art

alle (Ithliften. Grine jurifti'cbe ^er'cnlicbfeir im remreben Binne nehmen nacb

bem Vorgänge ber ^ran;r 1"en Pardessus, droit de comm. IV. Ho. 972. 975
f.]

an: 3cbiebe, ttm&erfaüer. ber £anbeletrin\ II. 20— 24; ^elrcfe, 3- f
- £•

II. Rc l 6l 3 f.
bef. 19 f.; «abenburg, 9(rcb. f. u. 29. X. 232.

3?rincfmann
( £. jR. § 30t. @. 118^. nimmt eine .ÄcIUfrirper'cn* , bie nur

nacb au§en trirft, an. ßnbemann, ba= beuf'cbe St. ;2. 8«fL 1866) § 32—
73 &. 156 — 366 fenuruirt bie öanbe(rge ,'ell ,'cban burebrreg nacb aunen unb innen

al* i'elbftänbige? ^erfebreire^en* mit eigner f>erfönli<$fett unb @efeSff^afU*

erganen; er legt inbe^ aueb bem .©ei'cbäfr* be? Ginjelfaufmanne in getri^em

3inne bie ?brur eine? eignen 8etfe$Tdtvefen£ bei ($ 15), unb (äpt bie Otatur

ber ©e'eUtcbaürper'cnlicbfeit unent'cbieben. ^iunt^cbli § 133 f
. gebt ren ber

beut'cbrecbtlicben @enc ,"en ,*cba ft auc-, '^c'eler § 221 f
. rem beur'cbrecbtlicben @e»

lellicbanerertvage, Anbere fnüpfen an bie beut 1'*-: O-Vammthanb an, irieber 81nbere

an ein 3t»ecf « cber Btiäungerermcgen. (5inen be'cnberen Btanbpunft nebmen

bie Äcnürufticnen r. Äunf c, "princiv unb <grnem ber .^anbel?ge''efl''cbaften, i.

b. 3- f - b. ge»'. .ö. 9t VI. 177 — 245, ein.

) Marquardus, de jure merc. et comm. (1662) L. EL c. 11 Jtc 1 €.
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Haftung aller (^efetlfd^after gegen ©ritte itjre eigentümliche ©eftalt gewann,

t)örte bamit feineSWegS auf, ein 23ertragSr>erhältniß ju fein, unb würbe »on

X^eoretifern wie ©efefcen Bis in bie neuefte Seit unBebingt als eine mobtficirte

societas aufgefaßt unb Bel)anbelt
49

). £)iefe 9ktur hat fte aud) burd> iB/te meberne

$ortBilbung Weber tl;atfäd)liä; noch restlich geänbert 50
).

a. SOBte fte wirthfchaftlid; ftd) burdjauS nur als eine SSertunbung mehrerer

wtrthfd)aftiicher ^erfö'nlichfeiten für (SrwerB Sgwecfe barftellt, wie fchon bie 2(n*

fd)auung beS SeBenS in il;r nur eine „foHeftiüe" Bereinigung mehrerer »eil

unb gan$ fortbefteljenber Snbiüibuen ftel;t, fo entftet;t aucr) juriftifdj feine »on

ber Zumute ber ©efellfchafter »erfdjtebene (Einheit. %üx ihre inneren 33er*

hältniffe gilt baS ©ocietatSprutap fogar ötelfacr) unb gerabe 3. 33. nad) beut

£>anbelSgefe£Buch reiner als Bei mannen anberen beutfd)red?tHcfyen ©efettfehaften.

3)aS ©rforberniß ber (Sinfttmmigfeit, wo nicht ein Auftrag jur ©efchäfts*

fü^rung »orliegt, bie regelmäßig burd) £ob ober fenftigen 5öed)fel ber OJctt*

glieber eintretenbe 2tuflofung, bie Bulaffung ber ^ünbigung unb ^eilun^S*

flage u. f. w. Bewetfen bteS. SBenn aBer in ber 2lBänberung biefer 23eftim*

mungen bem Sßertrage ein großer (Spielraum Bleibt, wenn $ortbauer Beim

3Bed)fel ber ©lieber unb 23efcf)ränfungen ber ^ünbigung Bebungen werben-

tonnen, wenn ber Auftrag ^ur ©ejchäftsfüljrung äußerlich ein §>aupt beö

©an^en fonftitutren fann, wenn enblid) aud> o'lme SSeraBrebung periobifc^e

2lBred)nungen ftattfinben müffen: fo werben bie Snbioibuen rjierburd; freiließ

fefter als romifd)e socii $ur <5tnr)ett »erBunben, aBer biefe (Sinfjeit BleiBt eine

(Summe »on Snbbibuen
, ihre ©runblage ift ein Vertrag, fein (Statut,

unb eS gieBt 35 ollmac^tSoerl;ältniffe, aBer feine ©efeflfd)aftSorgane in if)r.

durchaus als (Einheit tritt bie ©efeUfdjaft nacr) außen auf: aud) fjterBei aBer

BleiBt fte eine ^erfonenfumme, ein ^oKeftbum , unb ir)re einheitliche ©eltung

wirb tttcr)t burcr) eine eigene ©efeltfchaftSperfönlichfeit, fonbern burd) eigentf)üm»

lid)e 3nftttute beS £anbelSrecr;tS »ermittelt £)aß fte unter einem ©efamntt*

299: „Unb treibet man in &anffmannfct)aft gemeiniglich 9Jtafd)0pet\ 25ie @e*

fcf)icf)te ber offenen ©efellfcbaft bei (Snbemann § 34.

49
) 23$^ 3- 53* Straccha, de mercatura (1558) ©. 138 f. Scaccia, de comm.

et camb. (granff. 1558) ®. 48 f. 418 f. 450. 459. 476. SftarquarbuS 1. c.

299 f.
Mevius, ad jus. Lubec. III, 19 art. 5. Weitere ^artifularrect)tltcr)e 33e*

ftimmungen b. graut § 336, ©engler § 109. 110 u. ©iobbe, 3. f. b. gef.

% VIII. 51—55.
50

)
©gl. über baö 3fted)t ber offenen ©efettfüjaft bef. Sreitfchfe L c. § 2 f.,

5luerbad) § 1 f., Stanba, 3lrd> f. £. u. 355. SR. XV. 25 f., (Snbemann §35—
47. £e£terer gefyt inbeß überall oon ber eignen @efellfcbafr$perfönlicf>feit auS

(bef. @. 171. 184 f. 191 f. 214), nimmt eine „Drganftfyaft* berfefben an (©. 180)

unb fonftrutrt ein üölltg fe'ibftänbigeeJ ©efettfcbaftäüermögen (©. 185 f.).— lieber

bie wirtschaftliche Statur ber öerfd)tebcncn ©efellfcbaftäformen ©Raffle, im

©taatSworterbud) IV. 251-267.
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namen gleich (Sinem Kaufmann fechte erwerben unb Verbinblichfeiten ein«

geb)en, flagen unb berftagt werben fann, ift eine golge beö ^anbelSre^tltc^ett

SnftitutS ber $irma unb reicht nicht weiter als biefeS. 2)te SBefugniffe, welche

burcb bie ©efcHf^aftSfirma für eine Miaue Herfenenfumme erwachsen, finb

{ebenfalls in feinem fünfte anberS geartet, als bie buret) bie (Sin^elfirma einer

fucceffiben ^)erfonenfumme »errafften 9vecr)te
r
unb eS würbe bal;er fytx wie

bort berfelbe ©runb jur Annahme einer befonberen (girmen*) ^erfßnlid;!eit

gwingen. ÜDie nach ber mobernen ©efefcgefcung bei ber (Errichtung unb fpäter

eintretenbe öffentliche Kontrole (befonbere formen, §anbelSregifter, ^OuBltcttät)

beruht ntdjt auf einem im ©efeUf^aftgre^t belegenen ©runbe, fonbern auf

bemfelben OtechtSgrunbe, ber ben ©injelfaufmann einer einließen Kontrole

unterteilt. Unb enbticfj ift bie einheitliche Sftepräfentation ber ©efellfcr)aft nach

au§en buref) jebeS nicht auöbrücfltcr) unb öffentlich bon ber ©efehäftsführung

auSgefchtoffene TOtglieb §olge ber f>anbelörect)tltchen ©runbfa^e über Vertretung

unb Vollmacht in il;rer Kombination mit bem ©efeHf(^aftSüertrage, nicr)t aber

eine 2lnwenbung beS 3ftecr)teS forporatiber £)rganifation.

b. 2)ie Kotlefttbgefellfchaft bleibt aber ferner ihrem tnnerften Söefen

nach eine $)erf onen Bereinigung unb ift feine VermögenSgefeltfchaft. 2)te

@efetlfcf)after werfen it)re persönlichen Kräfte (bal;er ntcf)t bloS ®elb, fonbern

auch Arbeit, Krebit, Kenntniffe, Konnerionen u.
f.

w.) gufammen, unb nur

als eine beftimmte 2lrt biefer Kräfte fommt baS Kapital in 3Betract)t. £)ar*

aus ergiebt fich bor eitlem ber effentielle, nach aufjen unabänberliche Safc,

ba§ bie 9Dtitglieber perfonltch unb (nach ^em £anbelSgefe#buch , währenb im

preu§. @ntw. art. 117 nur fubfibiäre Haftung borgefcf)lagen war) principaliter

unb folibarifch ^aften ; eS folgt ferner, ba§ bie 9Jcitgliebfchaft unübertragbar,

unheilbar unb im B^eifel unbererblich
,

{ebenfalls ein burcr)auS perfonltcheS

JRecht ift; eS ergeben ftd) bie 23efchränfungen beS £anbelSbetriebS für bte

©efettferjafter außerhalb ber ©efellfchaft ;
enblich l)at bie Ufance unb mangels

anberer Verabrebung baS .£)anbelSgefe£buch botlfommen fonfequent ben <Safc

feftgeftellt , baft ©ewinn unb Verluft nacb Köpfen bertl;eilt, bte KapitalSetn*

lagen nur bort)er berjinft werben
51

). Sßenn tro£ biefer perfönlichen ©runb*

tage ein befonbereS ©efellfchaftSbermögen befiel;:, welches jwar nach innen

burcr)auS »on ben ibeellen £moten ber Teilhaber abforbirt, nach au§en aber

in mehreren ^Beziehungen alö @M;eit gefe^licr; anerfannt. wirb, wie in ben

23eftimmungen über ben todm^ beffelben gegen bie '^)ribatgläubiger eines 5ftit*

gliebS, über b'en 9luSfcr}lu§ ber Kompenfation, über bie 9lbfonberung ber

Waffen beim Konfurfe unb über bie Siquibation l)eroortrttt, fo erfcfjeint boer)

biefeS Vermögen Weber als ein jetOftänbtgeS inforporirteS Kapital, noch als

M
) 33rtncfmann 160 f. (5nbcmann § 42 ©. 208

f. .frier auch bie älteren

5lnfict)tfn unb ©efeise, wonach batb nur nach Köpfen, balb nur nach Kapitalein=

lagen (unter ©leicr/fteftung fapitatlcfer Arbeit mit ber geringften (Sinlage) geteilt

warb.
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ba$ Sßermögen einer Korporation: öielme^r liegt f;ter nnr eine Slnroenbung be§

beutfdjredjtlicfyen sprinctp3 »or, roel(r)eö fo nielfad) (man benfe an bag 2eljnrcd)t,

Sergredjt u.
f.

ro.) eine 2lbfd)lie§ung befonberer 33ermögen£maffen aud) beffelben

(5igentl;ümer£ t>erbeifül;rt.

2. ©o wenig, tüte bie offene .
(

panbelggefellfd)aft, ift bie Äommanbit*
gefellf^aft in bie 9RetI;e ber ©enoffenfd)aften jn [teilen. SBenn bte fcfycn

im Mittelalter »erbreitete $)anbelsfitte, fid) an frembem (Srroerb mit einer

SBevmögenSetnlage jn beteiligen, überhaupt nur allmälig unb ntd)t or)ne Sin*

flttß ber fanonifcfyen Binö&erbote
52

) $u ber 2lnnal)me eines in folgern Salle

»orliegenben (5ocietätgt>erl;ältniffeg führte, rcäbrenb man urfprünglicr; nur an

ein 2)arlel;n backte: fo fjat fid) bemnäcfyft atferbtngS baß neue 3>erl)ältni§ in

ber ©eftalt einer gefe&ltd) anerfannten befonberen ©efellfdjaftSform in allen

europäifd;en £änbern mit einiger 2luSnat)me (Snglanbg (Eingang öerfebafft
53

).

3lHetn wenn in $ranfretd) unb Italien, wo fie il)re größte Verbreitung erlangte,

bte Kommanbitgejelljc^aft jd)on fruit) fid) als taufmännifdje (Sintyeit geltenb

machte 54
), fo r)errfcr)te in £)eutfd)lanb big in bie neuere 3eit bte ältere $orm

ber Äommanbtte »or, bei welcher ein ®efellfcr;aft6r>err;ältnij5 nur jwifd)en Jvom*

plementar unb Kommanbtttften eriftirte, für dritte aber nid)t r>orl)anben

war
55

). (Srft baö beutfcfye £anbelggefefcbud> t;at ber üon ir)m gleichfalls bei*

M
)
$gl. ©traedja 1. c. ©. 139. ©caccia 1. c. 6. 418— 420. (Sine

Äonftitution beö Spafcfteö ©irtuS V ö. 1586, abgebrudt bei ©caccia ©. 494—
496, erflärte bie neue ©ccietätöform für juläfftg, foweit ftd) nidjt ein mutuum

in if;r öerftetfe, unb eerbot nur bte 5lbrebe, bafj auef; bei Serluft baS ganje (Sin*

lagefapital ju erftatten fei.

53
)

2$gl. bie ©efdjidjte ber &ommanbitgefetlfd)aft b. Goldschmidt, de

societate en commandite (.«pal. 1851) ©. 3—18 u. (Snbemann § 48 ©. 237—
246. @plbfd)mtbt unterfdjeibet 3 gerieben: ö. 11 — 15. 3«^., — einfaaje

„commenda" alö 2)arlel)n (©. 4 f.); ü. 15. biö (Snbe bcö 17. 3afjrf;., — societas

be$ „partieeps" mit bem Kommenbatnr, aber of;ne 2ßirlung nad) außen (©. 7 f.)

;

ntuere 3«t — Umgeftaltung jur £anbel.ögefellfcf;aft mit uiner tfirma (©. 15 f.).
—

lieber bie 9Jiobiftfationen beö engl. Verbote! ber ftitten ©efellfdjaft burd) ©ef. o.

5. Suli 1865 9JHttermaier, 3- f. b. gef. $. SR. X. 124—128.
M

) Sn granfreid) fa>n naef; Drbonnanj t>. 1673. @olbfcr;mibt ©. 15.

&eife § 22.

55
) $gl. einige ältere beut, ©efefceöbeftimmungen b. ©olbfdjmibt 1. c. ©.

12. 13, ©engler § 111 ©. 497 f., Kraut, ©runbr. § 337; aitfjerbem fd)on

ältefteö ©oeftcr ©tabtr. § 30 u. ^riü. f.
5)cebebaa) ö. 1165 § 15. lieber bie

©eftaltung Bor bem ®. 50. @ta)ljorn § 387, 9)Mttermaier § 556. 557,

£eife § 23, Xfy'öl §40 f., Srettfc^fe 1. c, ©olbfc^mibt 1. c. @. 19— 76,

©rindmann § 54 f., «luntfc^li § 138, ©efeler § 223, (Snbemann ©.

243 f. 2§atfäa)lid) fyatte fid) üielfaa) bereite bura) £anbelögebraud) eine Webt-

fifation ber füllen ©efellfa^aft im Sinne ber jefcigen 5tommanbitgefellfcl>aft aucl)

in 5)eutfü)lanb üolljogen (@olbfd)tnibt ®. 16. 21 f. 28
f.

74 f.),
bie ^ecrie
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Behaltenen, aber gu ben £anbetSgefellfchaften nicf>t gegärten „ füllen " ©efetl»

fdjaft mit Beftimmtheit bie „Kommanbttgefellfchaft'' als eine felbftänbige

£anbelSgejelifchaft nnter gemeinfchaftlicher %ixma unb mit einem befonberen

®efeflfchaftS»ermogen gegenübergeftellt. £)iefe neue Kcmmanbitgefellfchaft ift

mefentlid) nach bem Borbilbe ber offenen £anbelSgefellfchaft foiiftrutrt, fomeit

ntcf)t 2lbmeicr)ungen burcl) bie befchränfte S3ett;eiligung beS Kommanbitiften be*

grünbet »erben.

a. 2lu<$ fie tritt ba(;er nach äugen als faufmannifc^e @inf;eit unter

einer $irma auf, ftel)t unter öffentlicher Kontrole unb ift felbft nach innen

in einzelnen Bedungen ein ©anjeS. Allein eine befonbere (^efellfchaftSper*

fonlichfeit fommt if;r ebenfalls ntcf)t §u. 2öie fie in nMrtljfcf/aftlicfjer Begehung

nur eine Berftärrung einer ober mehrerer »erbunbenen ix>trtt;fc^aftltcf)en Snbt«

üibualitaten burd) (Sine Seite ber mirthfchaftlichen ^erfonlicf)feit (baS Kapital)

2lnberer ift
56
): fo ift' eS aucr) im Olec^t nur bie oerftärfte unb erweiterte sJ)er*

fonluf)feit beS Komplementärs, melcfje in ber oen ilnn auSfchliefjlicf) repräfen*

tirten unb geleiteten ©efellfd;aft jur (Srfa;einung foinmt.

b. 5De§^alb ift auch baS befonbere ©efellfcbaftSOermogen ber Kommanbit*

gefeöfcf)aft jmar eine in manchen Beziehungen als @inl;eit bel;anbelte Ber*

mögenSmaffe, aber fein KorporattonSoermcgen. Unb eS ift ferner ebenfomenig

bie felbftänbige ©runblage einer aus ilmt ermachfenen ©efeßfe^aft: benn auch

bie Kommanbitgefettfchaft ift ein perfönlicheS, obligatorifcheS Berhältnig, feine

fachenredjttiche ©enoffenfehaft. Stritt bie ^erfönlichfeit beS Kommanbitiften

bezüglich ber ©efeUfcfjaft felbft allerbingS »eilig gurücf, fo ba£ er gegen bie

®ef<f>äftSführung beö Komplementärs nicht einmal ein 2öiberfprucr;Srecht, fon»

bern nur ein $)rüfungSrecht ber Bilanz unb ein 9lecr)t beS IBeiratr)ö hat, in

ber Betreibung r>on £anbelSgefcr;äften feinerfeitS unbefchrcinft bleibt, nur mit

feiner (Sinlage ober bem »erfprochenen Betrage haftet unb burch feinen Stob

ober KonfurS bie (^efeßfehaft nicht beenbet: fo ift boef) fein 9ceruS mit bem

Komplementär nicht 9fttiteigenthum, fonbern eine BertragSobligation, unb maS

bem ©efeÜfchaftSoermogen Seben unb 3Ricf)tung giebt, ift eben nicf)t feine,

jonbern beS Komplementärs ^)erfönlichfeit, bie wie bei einer KofleftiögejeUfdjaft

ood unb ganj bafür einfielt
hl

).

aber erfannte bieö nicht an, ja btönjetlcn (fo öon (Sf eher nod; 1851) würbe über»

haupt noch bic (5tgenfd)aft beö Kommanbitiften ald socius geläugnet, er für einen

bloßen £)arlef;ndgläubiger erflärt.

56
) <5cf) äffte, im ©taatdwörterb. a. a. O.

57
)

9taa) ber älteren ©eftaltung gteng bie Einlage in baß unbcfd>ränfte

©gentium beö Komplementäre» über. Z^öi § 40, Brincfmann § 56, ©erb er

$ 197, ©engler § 111 «Rote 31. 3R ttterm aier 1. c. s
Jlr. VI. u. ©olb-

fchmibt 1. c. § 23 9cote 6 nahmen bereits«, waö baö @. B. nunmehr jum

©efe£ erhoben l)at, ben Uebergang in ein befonbereö (^ejetlfcbaftdoennögen an:

bad ©efellfdwfteoeimbgen ift aber eben nur eine befonbere SSermö'genömaffc,
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Unter biefen Itmftcmben fann bie ^Behauptung , e§ fyabe fid; au§ ber

kommanbitgefeflfchaft Ijt ftortfcfj tüte jnriftifcr) bie 3lftien gcfetlf^aft entwicfelt 58
),

nicht gebilligt werben.

3. SBeniger nocr) tagt fich bie mit ben I;iftcrtfd)en £hatfacr)ett burchauS

in SSMbcrfyrud) fter)enbe Annahme rechtfertigen, ba§ ber 3lfttenoerein auö ber

kommanbitgefellfchaft burch ba§ Begriffliche nnb In'ftorijche üftittetglieb ber

Slfttenfontmanbitgefellfchaft erwachfen fei
59

). 3)tefe unzweifelhaft jün*

gere @efeöfcf;aft6form l;at ficr) ötelmel;r umgefehrt erft »nach bem SßorBitbe

ber TOiengefetlfcbaft entwicfett nnb ift in $ranfreich, ihrer eigentlichen ^eimatlj,

»ornemlich baburch entftanben nnb verbreitet
,
ba§ man jidj bei größeren ka*

pitalSoereinigmtgen ber bie anonymen ©efeKf(haften auf ba§ 2leu§erfte Been*

genben ©taatSBefcormunbung ^u entgehen fud)te
60

). 3hrem rechtlichen 2Befen

nach ift bie 5lftien!cmmanbttgefeHfchaft anch in ihrer neueften 2tu3Btlbung

lediglich eine Unterart ber kommanbitgefelIfd)aft
6t

). freilich fmb baBei burch

welche in fuBjeftioer SBe^iebung burcB) eine Sfteil)e r>ou Sertragöobligationen unter

eine gewiffe (Sinwtrfung ber kommanbitiften geftellt, in obfeftioer ^Begiehung

burch baö @efe£ auch nach au§en hin biö ju einem gewiffen @rabe all (Sinheit

abgefcbloffen ift, bereu eigentlicher Präger aber gan§ allein ber perfönlid) haftenbe

©efeKfcbafter Bleibt, weil ihm aTtein tr)atfäct)Iicr) wie rechtlich eine unmittelbare

£errfcbaft baran pfteht. 2>a§ bie Sertragöobligation jwtfchen kommanbitift unb

komplementär, weil fte öffentlich ift unb bie krebitbaftö be3 ©anjen bilbet, auch

für £>ritte wirffam wirb unb baburch ^gleich einen 9ceru3 jwifchen bem kom*

manbitiften unb bem ©efellfchaftägläubiger begrünbet, änbert nichts an ihrem

2Befen atö Obligation. (Snbemann nimmt auch bei ber kommanbitgefeltfchaft

(§ 49— 53) sperfönlicbfett nach flufjen unb innen, Drgane u. f. w. an. 33ef. ©.

249. 252 f. 255. 256. 2)er (Sinjelne h flt nach *hm nur ^n Sorberungö*

recht gegen bie ©efammtperfon. ©. 259. (£ie ftille ©efellfchaft fiet>t (£nbe=

mann (§ 54 ©. 265—273) alö ein ißerhältnifc an, baö bem 2)arlehn (Sarlefm

gegen 2)ioibenbe) näher als ber ©efellfchaft ftc^t).

58
) <So Fremery, etudes de droit commercial ©. 54

f. ftid, 3- f« b.

gef. £>. 9t. V. 10
f.

32 f. (äö wirb eine „Snforporation be$ komplementäre^,

ein (Srfat* ber phttftfcfyen ^>erf ön£tct)t'eit beffelben burch eine jurifttfd)e sperfönlict)*

feit angenommen. Sgl. bagegcn Stenaub, Slftiengefellfch. ©. 11.

59
) <So gicf 1. c. ©. 13. 40. 43, unter Billigung ». Sabanb ib. VII. 649.

Ä0
) 5lnfchü£, bie 2lftienfommanbitgefellfcf)aften, i. b. 3«hrb- beö gem. Oiechtö

I. 326 f. Sief 1. c. @. 57
f.

SKittetmater, 3- f. 9c. VII. 168. (Snbe-

mann ©. 280. 347.

61
) Sgl. $höt (2. 3tuög.) ©. 150. ©rfntfmaun § 54. 9Jcittermaier

§ 558. ©olbfehmibt 1. c. ©. 34 f.
54l n f er) ü ^ L c. ©. 328— 343. 33lunt»

fehlt § 138 SRr. 8. «efeler § 226. ©Raffle 1. c 255. 256. krämell b.

«ufch, 2lrcf)iü V. 109
f. Auerbach § 51 f. 106. (Snbcmanit § 67— 72 @.

346— 363. 5)ic Beibcn Sefctercn fct)cn bie kommanbitiften Bier als einen befon»

beren 2lftienr>erein (alfo mit eigner SHec^töpcrfönltc^fcit) an.
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bie Belegung be§ ©mlagefapitatS in äfften ober 3tfttenantT;etIe nid)t nur

hinftcr/tlich ber 33eräu§erltd)feit ber SJlttgltebf^aft, fonbera and) fcejügUd) ber

inneren ©truftur ber ©efeltfd;aft 99(obifi!ationen herbeigeführt, welche auf ber

Analogie be§ 5lftien»erein§ berufen: eine (Venera (üerjammlung nimmt bie

9ied)te ber Kommanbitiften wal;r, ein »du il;r gewählter 9tufftcr)töratl) führt

iT>re SBef^lüffe auS unb fcntrolirt bie perfonlid; I;aftenben ©efellfchafter, unb

bie leereren ftel)en in 33ejug auf bie ^Berufung einer 23erfammlung unb bie

Vorlegung ber SÖtlang bem QSorftanbe einer 2lftiengefelljd)aft gleid;. Wie'm

bie§ 2tlte3 bringt nur „ben (Schein einer Korporation" (fo SSefeler <3. 929)

heroor, wäl;renb baö 3Befen be§ 93erem§ ba§ einer (Societät bleibt, weld;e

au§fcr)lte^nd; repräfentirt un£ getragen wirb oon ber für ihren $3eftanb

wefentlichen
,

burd; eine 9lei(;e oertragömäftiger unb gefe^li^er 33eftümmutgen

zugleich toeiftarften unb befd)ränften 3nbit)ibuatperfönlid;leit (refp. ber (Summe

Me!tio uerbunbener Snbimbualperförtlichsten) beö Komplementären £)abet

ift freiließ nicht 31t verfemten, ba§ häufig unb utöbefonbere überall, wo ber

perfönlich l;aftenbe @ejelljti;after nicht Wtrflich ben peijönlicr)cit unb fapitaliftijd;en

«Schwerpunkt beö ©anjen barftellt, wo er m'efleicht im ©egentfyeil nur ein

oorgefchobener (Strohmann ift, ber tt;atfäd?lid)e (M;alt be§ SnftitutS feinem

restlichen ©el;alt wenig entfpricht
62

). (Gerabe l;ierburd; unb burcr) bie bamit

oerbunbene ©efährlichfcit eines bie £)errf<$aft über frembeS Kapital in fo

umfaffenber SBeije ermögltd;enben unb jur (Erregung täufebenben (Scheins fo

geeigneten SnftitutS l;at fiel; bie ©efe^gebung jur ?lufftelluttg befcfyränfenber

SBeftimmungen oeranlaftt gefel;en (Verbot ber 3nt;aberaftien, 9tott;wenbigfeit

eine§ 2tufficht3rath3 mit erster 9Se-rantWortlM;fett, ^orfc^riften über $echnung§=

legung unb Kontrole, fowie über bie (Sicherftellung ber ©laubiger bei ber

5lt;eilung u.
f.

w.) unb jutn £r}eil ntcr)t nur sJ)ublicität, fonbern ftaatliche

(Genehmigung geforbert 63
). Unb in ber £l;at bebarf e$, wenn an ftd) l;ter

wie überall baö $prät>entiojt;ftem bem 9iepreffi»ft;ftem weisen mujj, einer ber*

artigen 23eoormunbuttg ber 3lfttettfommanbttgejel(fchaften fo lange, als man
•2

) DJeittermaier 1. c. ©. 168 fprid;t üon bem „Bwitterwefen ber Koni'

manbitaftiengefeltfchaft mit einem uerantwortlichen (Strohmann unb ohnmächtigen

^apitaliften". $gl. @n bemann <S. 347.

03
) ©o S>. £. ®. 33. art. 173— 206. 2>er Württemberg, (Sntw. ü. 1839

art. 236 unb ber (Sntw. etneö dltifyö'-fe. ©. 53. t>. 1849 art. 70 wollten fte gang

Derbteten. 3n Sranfreia) ergieng jur Verhütung beö mit ben 2lftienfontmanbit=

©efeltfchaften getriebenen 9Jcifjbraucr/ö ein befonberetf ©ef. ü. 15. Sfuli 1856, an

beffen (Stelle je£t ber erfte Xitel be$ (^efell^aftsgefeljeeS ». 24. ^uli 1867 (des

societes en commandite par actions) tritt. 2)ie
s3eftimmnngen f ollen fomol

©ritte gegen unfolibe Unternehmungen (art. 1 — 3), alö bie 9lftionäre gegen 9luö=

beutung bura) bie ©eranteu ober @5rünber (art. 4) fcV>ü^en unb werben bunt bie

3lnorbnung eineö Derantmortticr/cu 9luffichtöratl)3 fart. 5 — 18), ftrenge ciuilred)t=

liehe unb ftrafrecbtliche ^aftbavfeit (art. S. 9. 13 — 16) unb ^ublieität (tit IV.)

gefiebert.
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an ber £3eoormunbung ber TOienoeretne fefthält, — wogegen eine ©efefcge*

bung, weld;e (wie bie preußtjd)e unb bie frühere franjoftfc^e) bag Gsrforberniß

ber 3taat6genehmtgung bei ben lederen beftel;en lägt uub Bei ben erfteren

aufgebt, gerabe^u 33erein3bübungen proooärt, bie ba§ Söefen beö ^tftienüer*

etnö in bie %ovm ber 9lr'ttenfommanbitgefeUjchaft Heiben.

VII. konnten wir fo in ber Dom £anbel6red)t r>ott§ogenen ©rwetterung

beö ©efeUfchaftsOertrageö ben llrfprung be3 2lftiem>erein§ nicht crbltcfen unb

bürfen wir weniger noch nad) bem Vorgänge 9ftand)er an eigentümliche

romifd)e 2>nftitute anfnüpfen 64
) : fo weifen bie über bie äußere unb innere

©efd)id)te ber Slftiengefellfcfyaft oorhanbenen 9cad) richten gleichmäßig barauf

hin, bie neue SSereinSform aU baö burcf; ben SßerfeT;r geftaltete $Probuft einer

germanifd;en Oted)t$entwtcflung gu betrachten, welche baS beutfd>recf;tliche ©e*

famtnteigentf)um unb bie beutfcf;recf)tücr;e ©enoffenfdjaft fc^Iiegtidr) in ba$ ein*

gige ^nftitut einer üoüenbeten $ermögene}genoffenfchaft »erfd;mols. 2Bar biefeg

Oiefultat vorbereitet unb biö ju einem gewiffen ©rabe oorgebtlbet burd) eine

lauge 9ieil;e ju forporatioer ©eftaltung netgenber 2>ermogen3gemeinfd)aften unb

in oermö^enSrechtlicher ©truftur netgenber ©emeinben unb ©Üben, fo ftanb bocb

auch ber OTtenoerein nicf;t mit Einern Schlage als »ollenbete Vermögens-

genoffenjchaft ba, fonbern brauste eine 3ahrt;unberte lange (Sntwicflung, um

auö gemifchten unb unoollrommenen SBitbungen biö ju feiner reinen ©eftaltung

fortschreiten. 5tud; er fonnte nur attmälig bie 2lnfang£ überall herüortretenbe

Snfongruenj ber 3>ermogenßglieberung unb ber jtorporationSoerfaffung über»

winben unb mußte härter noch ringen, um auf ber einen (Seite bie iubioibual*

rechtliche Beengung burd) Oftiteigenthumö» ober SoctetätSbegriffe abstreifen,

auf ber anbern Seite fich beö unter ber £>errfchaft ber obrigfeitlid)en 5bee in

ihn hineingetragenen anftaltlichen unb jwar wefentlich ftaat$anftaltlid;en Moments

ju erwehren uub als freie ©enoffenfef/aft §u behaupten ober §u geftalten.

64
j (Sinige (3. 35. 33oudjaub unb Drei Ii) haben in ben «Societäten ber

romifdjen <Staat^ollpäd)ter Qlftienoereine finben, 9lnbere fold)e fcr)ün bei ben

©riechen nachreifen wollen. (Snbemann § 55 9iote 5. Sparen aber jene socie-

tates wirflid; forporatiue ©rwerbögefellfchaften (fo ©dnnib, 3lrd>. f. ciü. ^)rar.

«Bb. 36. @. 181 f. 11. Unger, frit. Ueberfcr>. VI. 174) unb nidjt bloße ©ocietaten

(jo Dlenaub, 2lftiengefellfd;. ©. 2 -7. u. ©nbemann @. 274) gewefen, bereu

9)iitgliebern oielleid^t nebenbei bie 53ilbung einer junftähnttd^en Korporation oer=

ftattet warb (jRoöler, 3- f- b. gefammte £anbelgr. IV. 290 f.), fo waren fie, ba

ihnen fowot bie limittrte .^aftbarteit alö bie fapitaliftifcbe ^)erfönlichfeit fehlte

((Anbeut ann <S. 27G), immer feine Stftienoereine. @old)e würben ben Sitten

burd) bie ©flauen unb bao peculium erfefjt. ftief, 8- f- b. gef. 9t. V. 28 f.

Unb wären fie felbft Sif'ttenoereine gewefen, fo Fonnte boch eine erft beute wieoer

mühfam erforia)tc St>at[aa)e bie (£nttuirfiung bes mobeinen JHec^td unmöglich

beeinfluffen.
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A. 2£aS bie ©efcf)icf)te beS $fttent>eretnS unb feine« OtecfyteS im @tn*

feinen angel;t 65
), fo feinen

1. bte älteften Slfttengefettfdjaften — ober, wenn man genauer fyredjen

will, 2lftten anft alten — in Stallen bergeftalt erwaer)fen ju fein, bafj an

einem unter öffentlicher Autorität als (SrwerbSinftttut fonftttuirten Kapitals*

fonbS £l)etlr;aberrecr/te mit einem Slufprud? auf ©ewutn begrünbet unb »er«

fauft würben. 2)ieS war 3. 23. bei ber genueftfdjen 33anf (banca di S. Gior-

gio) ber $aH 66
), wela> als ältcfte wirfli^e 2lftiengefellfd)aft gilt, ©ie gteng

auS ber ftaatlidjen Snforporirung ber genuefifcf)en ©taatSgtäubiger l;ert>or,

welchen für ifyre mannid)facf) prtoüegürten unb in beftimmte 33üd)er eingetra*

genen $orberungen (loca) beftimmte (Staatseinkünfte toerpfänbet korben waren.

Snbem i. % 1407 ber (Staat gegen 3ßer$itf)t auf Stürfforberung ber ©djulb

btefe (Sintunfte unb felbft bte ©eridtfSbarfett barüber bem Corpus feiner

©laubiger abtrat, gelangte btefeS in ben £3eft£ eines ^apitaberntegenö, auf

©runb beffen eS ftd> balb als Seit;« unb ©irobanf fonftttuiren unb in biejer

%oxm bis 1"199 befreien tonnte. (Ein TOien&eretn aber war bie neue 55att!

infofern, als fie il;r ©efammtfapital in 20,400 gleite Steile jum Nominal*

betrage t>on je 25 (Scubi äerlegte, bie als loca in einem cartularium einge-

tragen waren, »ererbt unb »eräugert werben tonnten unb il;re Sntjabev 51t

SJiitgliebern beö Corpus matten. SnSbefonbere würbe ber naef) 2lbjug ber

5_>erwaltungSroften unb eineö 23etragS für einen DteferoefonbS jäfyrlta; fict) er*

gebenbe Reingewinn nad; 9fla§gabe ber luoghi »erteilt. ^Dagegen gab eS

eine ©eneralüerfammlung ber Sl;eill;aber nict)t. £)od) ftanb bie korporative

£>rganifation ber 23anf mit ber ©lieberung nad) 5lntl;eilen infofern in 9Ser*

binbung, als ber auf ein Satyr $ur £alfte erlofte unb $ur £>älfte firf) felbft

ergänjenbe 5luSfcfm§ (consiglio generale), welker bie ©efammtl;eit Dertrat,

aus 480 23eft£em üon je 10 3lnt^eilreo)ten $ufammengefefct war, ber neben

anbern Beamten unb 23et;orben an ber <Spifce ftetyenbe SBanfoorftanb aber fid)

aus 8 Protettori, bereu jeber 100 lüoghi beftfcen mu§te, bilbete. (5S war

baS SBorbitb biefer 33anf, weites bemnäd)ft eine atmlictye £>erwettbung beS

3lfttenprincipS bei einer großen 9tngal)l ber balb in allen £änbern (Europa'S

gegrünbeten ©iro*, £eil;*, Settel* uitb JDepofitenbanrVn fceranlajjte 07
). ©leid)*

6
») begriff u. ©efd)iä)te ber Slftiengefellfcfjaft, i. b. f. 3- b. gef. £. «K.

V. 1-62. «ttenaub l c. 1—27. (Snbeniann § 55 @. 273— 281.

C8
) 3Sgl. bie SWactyrid&ten bei ©caccia § 1 gl. 1 9ir. 452 f. ©. 77 u. § 7

gl. 3 9tfr. 1. 7, gitf ©. 40. 41 u. bie nuö (Suneo gefa)c>fte ©arftellung

ftenaub'ö ©. 12— 14.

•7
) %\d 41 f.

©nbentann @. 277
f. £übner, bie kaufen, i'eipj. 1854,

I. § 2. ©. 8— 35. II. 339 f. ©0 tarn, wie e$ idieint, bei ben uenetiartifd^en

Tarifen (i>übner I. 9), ferner bei ber bank of England 1694 (ib. II. 339 f.),

ben franäöftfo)en hänfen (I. 13 f.), ber fa)webifö)en ^öanf 1656 (II. 422 f.), ber

bänifd) = norwegifa)en 1736 (II. 207 f.j u.
f.

w. baö 9lftienprincij> jur 3lnu?enbung.
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Settig fd;einen aber auch bereite für anbere Svoecfe, namentlich für bie gemein 5

fame Berroaltung nnb £>ertt;eilung gepachteter öffentlicher ©infünfte, in Stalten

nnb befonberS in Oiom unter beut ©attungönamen ber montes Kapital» ereine

beftanben 3U l;aben, bei benen bie 9Jcitgltebfchaft burd) t>eräu§erlicr;e nnb »er*

erbliche, einen toecr/felnben ©eroinn abvoerfenbe 2lntheile (portiones, loca) ge*

geben rourbe nnb ^Dritten gegenüber perfönüch $u ni$t8 obligirte
68

).

2. 5Bar Stalten fo bie SBiege bcö 2lftienprincipS, fp fanb eine Dotiere

9lu§bilbung beffelben im (Sinne ber jpontanen KapitalSaffociation burd? feine

Berroenbung für ben 3Beltl;anbet in ben £)anbel3fompagnien ber §ottan*

ber unb (Snglanber «Statt, welche balb »on allen feefatyrenben Nationen nach'

gebilbet unirben 69
). 5)te £anbet$fompagmen (tanben mit ben italteuifchen

montes in feinem unmittelbaren 3ufammenl;ang , fonbern entrotcfelten per;

felbftänbtg tfyeüS im 5lnfchlu§ an bie ©ilbeoerfaffung ber nach hinein be*

ftimmteu Sanbe- hcmbelnben Kauflettte, tb/eilS al§ forporatioe «StaatShanbelS*

inftüute. £3ei Urnen war atfo, roährenb bei ben montes ba§ nach loca ge*

glieberte (yefantmtred)t erft alTmälig eine SSerfaffung erzeugte, gerabe umgeM)rt

bie forporatioe Berfaffung baö frühere unb baS fapitalifttfche (Clement rourbe

erft im Saufe ber Bett §u bereu auSfchlieftlidjem Präger. (Sine lebigltch oon

ben betheiligten Kapitalien alö folche geftaltete unb nur in ihnen tebenbe

©enoffenfcf)aft lag auch l)kx noch nid;t oor. — Sn £>ollanb jmiächft rourbe

bie oftinbifche §anbel3fompagnte, roeld;e am 20. SJcär^ 1602 burch Bereinigung

ber bis bat;tn beftehenben Heineren Kompagnien unb sJKaffopeien oon ben

©eneralftaaten errichtet unb mit beut Monopol beö Äinhanbetß jenfeitö be6

©agegen waren bie ätteften beutfcheit hänfen mit bem <&taat mdjx ober minber

eng uerfnüpfte öffentliche Slnftalten, roeldje ihr Kapital tt)eil$ auö ben £>epofiten

bilbeten, t^eitö 00m (Staat überroiefen erhielten, Strien aber nid)t ausgaben. <&o

bie nach bem SCJcufter ber 9lmfterbamer Sßant 0. 1609 (£übner I. 10 f.) ge=

grünbete @iro= unb 2>epofitenbauf in Hamburg (IL 114 f.), bie 33anf ju 9h"irn-

berg (I. 11), bie SBiener ©irobanf 0. 1703 (II. 146 f.), bie ganj mit (Staate

lapital funbtrte preuftifche 33anf 0. 1765 (I. 22 — 27), bie 33anf in Dürnberg 0.

1786 (II. 43 f.) u. f. ro.

68
)
Straccha, decis. rotae Genuae de merc. (Col. 1622) decis. 14.

©cnccia 1. c. 47 f. 76 f. 496 f. Stenaub 15 f. (Scaccta bejaht bie 3$ertauf=

lid)feit ber loca montium, weil fie „adaequantur censibus" (<S. 48. 78 dir.

464— 469), unb beftreitet, um fie oor bem fanontfd)en 3mä»erbot ju retten, ibren

(Shctrafter aH mutuum (<&. 77 9cr. 452 f.). 9htr follen bie fructus loci montis

^amx reftituirt werben, quando mons non erat capax illorum fructuum (©.

139. 426). Saö oon © tracd; a mitgeteilte llrtel ber dtcta erflehte bie Inhaber

ber loca montium ben Debitoren beö mons gegenüber für perfönltd) nicht t>ert)aftet.

«9) *8gl. SJearquatbuU. c. 367 f. Der. 64 f. «Köpell b. Grfch u. ©ruber

III, 7 @. 124—156. DUf^er, Kolonien unb Kolonialpotttif 1856 ©. 375—
425. ©d)äffle, im ©taatömörterb. IV. 678— 689. gitf 1. c. 43 f. föenaub

16
f.

Wau, $otfömütbfd;aftdpon>i II. § 279. (Snbetnann ÜK. 278.
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ßorl ber outen £Coming unb uHreicben 3>rirtlegien i.Dtafct ber £

Kriege, ^ieberlamingen n. i. tr.) aufgewartet trurbe, rcn Braatrtregen unb

war burdcan? all eine cnentticte Äctrcraricn crgauinrt. £te i£errreTung bei

©eiammtbeit irurte einem Äctlegium rcn 60 £irefteren £:

administratores^ übertragen, tcel'cte natfc binriftrtteren &brbeilungen — 1'e*

genannten Kammern — aar ^ravnraricn ber übrigen Z :r. b-:: betreten*

ben Cammer rcn ben Start- cber -^rcrinüalmaavtraren ernannt würben.

Tie eigentlicbe Deining ber ©eieHittanlangelegentfiien aber rrar bei einem

auf ^yraientaricn ber Kammern rcn ben ©eneraluaaten ernannten 2

au§ 1'd&u§. rrelcber rcrbebaltlict ber bei tlneinigfeit ben ©enera Staaten «u r
t

ben Grirncbeibung alle $tncrbnuna.en lelbüanf-ig tra f unb nur aÜe 10 Jabre

©eneralre^nuna legen munte. 3c gab tie 3}ermcgeu~betbeil:guna . aelfe

3ebem nreigeitellt rrurbe, ?trat bie r>efuniären iBehignine eine; iJlrricmrrl, aber

an neb nc<b feine Jbeilnabme an ber ferrcrariren Jbatigfeit ber liV-j'i'i an.

2nbe$ harte He Q}ertafTung mit ben Jbeüreiften bei intern in Q}erbtnbung.

all bie aur ben einzelnen Kammern *u nebmenbe £irefreren;abl "r naf ber

33etbeiligung jener £inrirte am ©runbfarttal abnune unb überbief nir bae"

31mt eine-r Fretter- !Hnieuben§ im v

)icminalberraae rcn 1000 ir-rr. in

(ynfbuhen unbCccrn 500) ©ulbeu ererberlicb mar ). Tie getraltigen drclge

tiefe* altenen ©eltbanbelerereine au ; Qtftien , ber er't i. ;>. I7e5 au
;

unb rem Staate ab'crbirt trurbe, rieben ;ab Ireicbe Oiacbbilbunaen in ^cUanb

felbft
71

) unb in anbem Sänbern. rcr 8tUem in (fnglant unb $ranrreicb, ber«

r>cr n ). 8iur eine ©eieÜ^cban aber überflügelte ibr Qjcrrilb, bie englt'4*

Tu erne Äammet bildete &mn erb am, tr: bie £al'ne be? (r r'arr.rr.rfarnal'e

ge.eicbnet mar, mit 20 ^brnininrarcren. . bie ;treite 3eelanb mir -

4 be? ftarital?

unb 12 £ireftcren; tie brirte (au ; ber SDiaa? unb bie riene r^crbbcÜani» unb

©efrmeslanbi traien je mit be:bcitia.t unb ;ernel'en in je ;tret Unter-

fammern OTelrbi. jRctterfcam, GnfbuUen u. oeern beren 7 Z ::e?:c:en barte

£>cn ben IT trurben S au? ber 1., 4 au? ber 2., je 2 au? ber 3. u. 4. Cammer

prrenrirt, trabrenb be«ügli6 ber Siehebnten bie Kammern alterninen. -3?gt.

Sttarauarbu? 3. 367 '. 64 — 73. bereit 1. c. 3. 152— 156.
"
l
) Sc bie bcÜanbi'cb«meüinti''*e Scmragnie r. 1621 — 1734 ^arauar*

bu? 3. 369 f
. 3er. 74 u. 75 unb Urft. 2. 609 V. bie bclianbi'cbe Äcmcagnte

rcn Surinam u. <*. tr.

3^n Snglant autier ber cmnbrcben Äcmr. bie 3-.':b''-:e?;:r.: b:e b:i:.=

rirgin., brit. leranrin. , mebrere .^aringjn^ereige^ell'ctaften, bie <;ub'';r.?baige*

fetl''cbaft rcn 1670 u. tr. Ueber bie nran'
?
cü 1'cben unb bruti'cben Äcmp. f. unten.

3abfreid?e tertugie 1'., ''ran-'cbe ru''ü'd>e, 'cbtrebi 1'6e. bani'cbe Äcmp. ;.
;
b'.t Bcfcäffle

L c. 3. 657. 65-S au f
. ^nteienant ünt bie treitläufigen Urfunben ber

,8u»trali'4en cber 3über = Äcmragnie im Äcnigr. iebtreben' , trelcbe "Di a r

-

quarbu? 1. c. im Urft. 373 — 559 (büga ©.370 9h". 76 f.) publicirt. darunter

bennben neb neben b: r. fcr.Ul. Cftrct? o. 1626 unb rieten ^ririleaieu mebrere

Dem Äan;feT Crenfrierna bureb Scbtreben unb reuf ±Ianb ren'anbte |
N rc'refte,

L 63
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oftittbif^e Kompagnie 73
). Seit 1599 atß eine

f
©genannte regulated Com-

pany beftel;enb unb »om (Staate alß Korporation mit bem 9tect)t, ein eignet

Siegel ju führen, bye-laws ju ftatuiren nnb einen ©ouberneur nnb 20

$)treftoren gu freiren, anerfannt, oerbanb fie im 3>ar)re 1613 mit ber ©übe»

oerfaffung bie 5lfttentr)eilung nad) fyottänbifdjem dufter nnb bilbete nnn, nact).

bem ein im Safjre 1654 nnternommener SSerfud), anf baß regulirte ©efetl*

fcfyaftßprincip $urücf$uger)en
,

nic^t burd)gebrungen war, baß ^Iftienprtncip in

immer reinerer SBeife auß. Snßbejonbere würbe mit bem 2lftienbeftfc baß

(Stimmrecht in ©efellfcf;aftßangelegenr)eiten oerbunben unb fo baß Kapital alß

baß bie Üiid)tung beß ©anjen SBeftimmenbe anerfannt. S)er Regierung gegen'

über gelangte bie Kompagnie wad)fenber Unabfyängigfeit, fie erwarb unb

übte olme alle Kontrote in bem Don ifyr unterworfenen ©ebiet bie gefammte

(Staatßgewalt unb fcfylug ben 2>erfud), il)r burd) ©rünbung einer neuen Kompagnie

(1698) Konfurrenj ju madjen, burcf; Bereinigung mit biefer ab
74

). Snbem nun

aber mit bem 2Becf)fel ber Organisation notfywenbtg fid) jugleicf) ein 5Bed)fet ber

3wecfe öerfnüpfte unb bie politifd)en, ^anbelßpolijeilic^en unb ftttlid)en 3wecfe ber

regulirten Kompagnie, in welker jeber Kaufmann für eigne Oiedmung Wtrtfy<

fcfyaftete unb nur für jene öffentlichen 3wecfe Beiträge $at;lte, oor bem 3wecfe

beß ©emeinerwerbeß jurücftraten : geigte ftct) gerabe bei biefer Kompagnie, wie

bie fapttaltfttfd;e Organifation beß Stftienoereinß im ©rotten aud) nur für

fapitalifttfdje Unternehmungen geeignet ift. £)te oftinbifa;e Kompagnie war

unb blieb eine Bermögenßgenoffenfcfyaft aud) ba, wo fte Kriege führte, 2>er=

träge mit dürften fdjlog, ein Oieicr) &on 80 Millionen bel;errfd)te. £Dte $olge

war Jene furcr)tbarfte aller 2)eßporien, in welcher bie $Perfönlid)feit nid)tß gilt

gegenüber bem Kapital, in weldjer alle anberen 3wecfe nur Littel für ben (|r*

werbß^wecf ftttb. (Srft bie 3lufl;ebung beß £)anbctßmonopolß brachte fyev

$3efferung, inbem nun ber (£l;arafter ber @rwerbßgefelljcr)aft wieber ttor bem

einer polttifdjen Körperhaft ^urücftrat: »olle £ilfe aber würbe erft, feitbem

bie feit 1782 eingetretene (Staatßfontrole i. 3- 1858 in bie unmittelbare

Regierung Snbienß burd) ben (Staat berwanbelt warb.

welche jur 2lftien$eicr;nung („(ginaeiäjnung") einlaben. Slufjerbem erwähnt War*

quarb <S. 370. 9fr. 80 eineß üom König ü. ©änemarf gegrünbeten collegium mer-

catorum Islandiae, ib. 9fr. 81 einer »on bem König ü. (Spanien ben £anfeftabten

erfolglos angetragenen societas commercii Hispano-Germanici unb <S. 372 9fr.

89 eineß üerfet)(ten $erfucf)ß beß £erj. t>. £olftein (1640), eine societas in Persiam

ju grünben.

»j ©gl. jJtöpell 1. c. 124— 152. ©Raffle 1. c. 680 f. u. ©eut. ©iertet«

}af)rßfcr,r. 1856 4 <S. 20 f. %iä 1. c. 44. May, const. hist. II. 580 f.

u
) 2)ie United East India Company würbe jefct auf 3lftien »on 500 $)fb. ge*

grünbet, beren jebe eine (Stimme gab, wät)renb jur 3Bar>t unter bie (iefet 24)

£>ireftoren 93efifc von 4 Slftien erforberlia) war. (Später trat 1 Stimm« erft

mit 2, 2 mit 6, 3 mit 12, 4 mit 20 Stftien unb barüber ein.
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3. 2öemt fo $unäcr)ft überall nur öereinjelte, grojje, fpectell autorifirte

unb tnforporirte ©efetlfchaften ba$ 21ftienprincip anwanbten, beren jebe nad)

einem befonberen ©efefc lebte, fo fonnte erft bie Verallgemeinerung ber

neuen SBereinöform eine (Srfenntniß beffen, ba§ ^ter eine felbftünbige

©efettfchaftSgartung fidj bilbe, unb bamit eine ©efefegebung über baö Otec^t

be§ 9lftienoeretn3 bringen. 2lm frü^eften gefc^a^ bieß, wenngleich in nega*

tioer Dichtung, in ©nglanb, wo fettbem ba6 ÄiengefellfchaftSrecht feine be*

fonbere, oon ber fontinentalen oerfd)iebene (Sntwicftung nar)m. Unter bem

(Stnflug ber englifdjen 2lffociation6freiheit würben l)iex nämlich fd)on im

erften Viertel be6 17. 3al;rbunbertö neben ben prtmlegürten Kompagnien

jahllofe fleine ©efetlfduften auf 2lftien gegrünbet ober auch nur projeftirt,

um unter ben unfinnigften Vorwänben leichtgläubigen baß Kapital ju ent*

locfen 75
). 2)a§ in (Snglanb, wo ja auch bte Kommanbitgefeltfchaft unbefannt

war unb ift, bei allen nicht inforporirten Vereinen bie ©oltbarhaft galt, f>tett

öon ber 33etheiligung an biefen fog. „<5eifenblafen" (bubbles) nict)t jurücf,

gumal man burch bie neu erfunbene ?lu3ftettung oon Suterimöfcheinen unb

hinten auf ben 3uf;aber bie (solibarhaft de facto iüuforifch $u machen fucr)te.

3n $olge biefer Vorgänge würben burch ^ e fog. Bubble-Acte t>. 18. 2lug.

1720 (stat. 6 Geo. I. c. 18) alle nicht oon ber Krone ober bem Parlament

inforporirten ^Iftiengefeltf(haften gänzlich unterbrücft, inbem al» ftrafbare 2ln*

magung oon Korporati Outrechten oor Altern bie 9ui$ftetfung von 3nt)aberaftten,

überbieS aber allgemein „the acting or presuming to act as a corporate

body, the raising or pretending to raise transferable stock, transferring

or pretending to transfer any share in such stock without legal autho-

rity" oerboten warb. (Srft in unferm 3>ahrt)unbert trat burch öef. o. 1825

(stat. 6 Geo. IV. c. 91) bie Bubble-Acte au§er Kraft: allein bie folibarifche

Haftung fämmtlicher ©lieber bei allen ©efellfchaften, welche fich nid;t bie foft*

fpielige unb nur für bie gang großen Kompagnien Don mel;r ober nttnber

öffentlicher S3ebeutuug erreichbare special =3nforporirung oerfd;afften , blieb

nicht nur jefct beftehen, fonbern würbe auch im Safere 1844 feftgehalten , alö

baö ©efefc (stat. 7 et 8 Vict. c. 110. 1 11. 113) ben Kapitnbereinen olme

befä)ränfte &aftbarfeit (joint stock companies without limited liability)

bie Erlangung ber KörperfchaftSrechte burch ^ie SBatyrung gewiffer $ormlid;=

feiten freigab. @rft baö jüngfte 3ah^el)nt fat; eine rabifale Umwälzung beS

englifchen ©efetljchaftörechtS. 9tad)bem bezüglich einzelner Klaffen oon ©efeU«

jcj)aften jchon oorV/er Weiterungen eingetreten waren, würbe bind; bie beiben

'*) fticf 1. c. 50 f.
©a)webemeoer, baö 2lftiengefellfchafttf =

, 93anf* unb

35erficherungöwefeii in (Snglanb, 53erl. 1857, <§>. 11 f. SKenaub 23
f.

(Srfinbung

etneö perpetuum mobile, bie ^trwenbuug öon ^>obetfpäneu für ben guter

^Bretter, ober gar etwaä, woöon Wemanb wiffen bürfe, roai eö fei, figuriren

unter ben (äJegeuftänben biefer @efellfa)aften, beren Slnberfon 202 aufzählt.

63*
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Joint Stock Companies Acts öon 1856 unb 1857 (stat. 19 et 20 Vict- c.

47 unb stat. 20 et 21 Vict. c. 17) allen Vereinen, mit 2tu8nar)me ber SBanfen,

bie bis 1858, unb bcr 2>erft<^erungögefetlf(^aften f
bic big 1862 baoon auSge«

[<$loffen blieben, anheimgegeben, f\ü) unter Beobachtung ber gefe^li^en §orm*

Herleiten als Joint stock companies with limited liability, b. % al§ reine

Äopitaloereine, gu fonftituiren 76
). Gsnblicr) aber r)at bie grofje Companies

Act. o. 7. 3lug. 1862 (stat. 25 et 26 Vict. c. 89)"), ein ©efefc, baS unter

3lufl)ebung unb $8erfä)mel$ung aller früheren ©efefce nidr)t blo8 baö Sfled)t ber

^apitalöereine, fonbern ba8 S^ec^t aller freien forporatioen ®enoffenfä;aften

(trading companies and other associations)
,

mel(r/e einen ©eroimt ober

Sßort^eil für tt)re 5JUtglieber erftreben, fofern fie nicht unter einem (Special»

gefefc fielen
78

), regelt, bie ©rfcr/affung unb ©eftaltuna, einer Äorperfcr)aft für

jjeben nicht oerbotenen 3roecf ber freieften Sprioatautonomie überlaffen. 9ta<h

biefem ©efefc fann nunmehr jjeber SSerein »on mtnbeftenS 7 ^perfonen 79
) ftch

mit ober orrne Serlegung feine« Vermögens in $apitalantt/eile (shares) fon*

ftituiren: mab/lt ex aber bie %otm be§ $apitaloerein8
, fo fann er weiter nach

freier 2öar}l enttoeber bie (Soltbart/aft bamit oerbinben (Company unlimited

having a capital divided into shares), ober bie Haftung auf bie 2lntr)eile

einf^ränfen (Company limited by shares), ober enblich eine Haftung mit

einem beftimmt begrenzten betrage über bie 5lftie r)inau§ begrünben (Com-

pany limited by guarantee and having a capital divided into shares).

SBelc^e oon biefen brei formen, oon benen inbeg nur bie beiben lefeteren eine

mahre 2Sermogen§genoffenfd)aft enthalten, ein fapttaliftif<her herein wallen

mag, immer oermag er ftcr) unter Söa^rung ber gefe^lic^en gormliä;feiten bura)

einfache Slnmelbung unb (Eintragung in öffentliche 9ftegifter bie fechte einer

^orperfcfyaft (body corporate) unb bamit bie ooUe S^ec3r)tö* unb $anbel$*

falngfeit $u Oerfcrjaffen
80

). 9ßur mug er, toenn bie Haftung eine bef^ranfte

7fl

) ©gl. bie angef. Schrift o. @a)mebeme»er , u. ©üterfcocf, bie engl.

2tftiengefellfchaft$gefefce 1856 unb 57, «Berlin 1858.

") ©gl. bie ©arfteHung beS ©efefceä burtt) 9Jcittermaier, i. b. 3- f. b. gef-

fR. VII. 423—433 «nb burch ßeoßner ib. 533—574.
78

) 9liä;t unter baä ©efefc fallen bie »on ber ßrone ober bem Parlament

tn!or»orirten ©efellfd)aften (
oon benen bie erfteren unter bem Stat. 1 Vict. c.

73, bie lefcteren unter ber Companies clauses consolidations act o. 8. ü)t«i

1845 (8 Vict. c. 16) fielen, fomie ferner bie «BergmerBgefellf^aften. ©errungen,

fich unter baö ©efefc ju [teilen, ftnb ©anfen »on mehr als 10 9D?itgliebern unb

alle auf ©eminn für bie ©efeUfcfjaft ober tt)re 9flitglieber genuteten ©ereine öon

metyr als 20 $)erfonen.

79
) ©inft bie ^itglieberja^l fpater unter 7, fo fann Siquibation eintreten.

Söirb aber bie @efettfä>ft langer atö 6 SWonate fortgefefct, fo tonnen fich bie

©laubiger an bie (Sinjelnen halten.

80
) 9tur bezüglich beä ©runbbefifcermerbeS fmb ©efeHfd)aften 3U gorberung
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fein foll, einen bieg auSbrücfenben 3ufafc in feine %ixma unb ade öffentlichen

Slngeigen aufnehmen. @r unterliegt bann auch in feinem ferneren Seben nur

einer repreffiben (StaatSaufftcht
,

welche namentlid) burdh bie 3lnbrotyung bon

DrbnungSftrafen fowol gegen bie Sßorftänbe wie gegen bie ©efeUf^aft felbft

gefiebert wirb, wogegen eine birefte SftegierungSeinmifchung lebiglich auf 5ln«

trag eines SBruc^eilS ber Slftionare felbft {%, bei SBanfen % ber Slftien)

ftattftnbet
81

). 2)em autonomifchen 33elieben ift e$ überlaffen, welche £)rgani«

fation bie ©efeUfcfjaft fiefj geben will, nur fubfibiär tritt ein gefe^Itct)eö 9ior*

malftatut in Kraft. £)oä) wirb im Sntereffe ber Slftionare wie beö ^)ubli*

fumS eine Steide ^wingenber SSorf^riften über bie äußeren unb inneren Steckte

ber ^auptgefettfc^aftSorgane (©eneralberfammlung unb £)ireftoren), fowie über

@rwerb, SSerluft unb 3n$alt ber 9Jctrgliebfcf)aft erlaffen. 2>aS 2Bi<f)tigfte ift,

bafj auch jefct baS unbebingte Verbot ber Sn^aberaftien beftefyen bleibt unb bem*

gema§ Sufyalt unb ^orm beö 9lftienbud)$ als eineö essentiale gefefclich geregelt

wirb
82

). 2öte in biefem 9>unft, fo tritt aber audj in allen übrigen Sßor*

fünften als &auptunterf$ieb beS englifc^en 5tfttengefeltfc^aftßrec^tö bom fon*

tinentalen immer noch ber r)erbor, ba§ in ungleich Ijö^erem ©rabe baS per«

fonlic^e (Clement neben bem fapitaliftifc^en in Geltung geblieben ift. 2)ie

3bee eines reinen Kam'talbereinS ift weber im ©efefe nodh im £eben gu einem

fo ooUftanbigen (Siege wie bei uns gelangt, wo »or ber (Sigenfc^aft ber 5lftie

als Duote eines ©efammtöermogenS ir)re ©igenf^aft als Sflitgliebfdhaft eine«

SBereinS oft faft ganjlict) jurüeftritt.

4. <Der eigentümlichen ©eftaltung beS englif^en iKechtS, bie jt<$ in

Sftorbamerifa in ähnlicher SBeife wieberlwlte, fte^t bie fontinentale ©ntwictlung

beS 9tftten»ereinS gegenüber, welche pety juerft in Italien unb $otlanb öoflgog,

bann aber ft$ wefentließ unter bem ©tnflufj beS franko [ifc^en S^ec^teö

fortbilbete. 3n granfrei^ würbe befonberS feit bem erften Viertel beS 18.

Sa^r^unbertS einerfeitS bie rein fapitaliftifc^e Statur beS 5tftien»ereinS »oflenbet,

anbererfeitS bie 5lb^ängigfeit ber neuen SBereinSform bon ber (Staatsregierung

beftegelt. 3n legerer 33eaier)ung fteHten f\ä) fcf)on bie Kompagnien beS 17.

Sa^unbertS als faufmännif^e ©taatsinftitute bar, fo bafj bie Comp, des

Indes occidentales (feit 1628) oom Konige 1674 einfach unter JRücfja^lung

ber Slftien eingebogen werben tonnte unb bei ber 1664 errichteten Comp, des

Indes orientales fowol bie Berufung ber ©eneralberfammlung als bie $eft-

ber fünfte unb SGBiffenfcl)aften unb ber Söofyltfyätigfeit befcf)ranft, inbem fte ot)ne

Genehmigung beö &anbel$amtö nicf)t über 2 acres erwerben tonnen.

3n biefem f^altc orbnet baS &anbeläamt Kommiffare $ur Prüfung ber

©efö)äftölage ab, benen alle 33ücf)er oorgelegt werben müffen unb bie fomol $u

eiblia)en Vernehmungen, als $u 5Ka§regeln jur ©icherftetlung ber ©laubiger be«

fugt ftnb. Keiner 1. c. <5. 567. 568.

•2
) 9iähercö b. Kei;|ner 1. c. ©. 557 f.
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fefcung oer ^Iftieneinjahlnng unb £iotbenbenoertheilung burch toniglirf)c £)r»

bonnan$ erfolgte. 2)tefelbe birefte ©inmifchung eines centraliftrenben unb be»

oormttnbenben Staats finben wir bann bei bem fotoffalen, an ben Tanten beS

berüchtigten «Schotten San? gefnüpften ^lftienfct)tütnbel wieber, welcher fett 1719

ganj ^ranfreid) an ben 9tanb beS 25anferotteS führte, — ja, ber Staat felbft

war ber eigentliche Urheber btefeS Unheils. 2)enn fontgltct)e 2)efrete errichteten

bura) %u\wn fleinerer ©efeUfcfyaften (Comp, du Senegal, du Canada, de la

Chine etc.) mit ber feit 1717 befte^enben Compagnie d'Occident bie be--

fannte ÜJctfftfippigefellfcbaft (Comp, des Indes, 1719), vergrößerten biefelbe

burch wieberholte (Smtfftonen neuer TOtenferten unb öerfchmolgen fte enblich

unter SaW'S 2)ireftion mit ber banque royale (1720); ber König felbft er»

nannte bie $)ireftoren, präftbirte ben ©eneraloerfammlungen
,

beeinflußte bie

53efcr;lüffe; unb als trofc ber Staatsleitung baS ganje SpehtlattonSgebäube

ntfammenbrach, waren eS fontgltche £)rbonnanjen
,

weltf)e burd) (Srperimente

aller 2lrt, burd) 3lnorbnung eines SwangSfourfeS für bie entwerteten Slftten

u. f.
w. baS Uebel t>erfd)ltmmerten. Stuf ber anbern Seite inbeß waren gerabe

biefe Kompagnien für bie Juriftifcf>e ^ortbilbung beS 2lftten»ereinS im Sinne

einer Kapttalgenoffenfchaft in boppetter 33ejtel)ung wichtig: einmal würbe wenig»

ftenS nominell als §oä)\te& 3ßereinSorgan in ihnen bie ©eneraloerfammlung

ber 5lftionäre als folcf)er fonftituirt, baS Stimmrecht als 5luSflu§ beS Slftien*

befi&eS behanbelt; zweitens würben in ber Comp. d'Occident gum erften 9ftal

Snhaberaftien ausgegeben, ja eS würbe in ben Statuten bie 9Fütgliebfcr;aft

auSbrücflich für eine- negotiable Saare erflärt
83

). 3n berfelben Dichtung ent*

wicfelte ftct) bemnächft baS Stecht beS ^fttenoereutS fort: bie fapitatiftifche 9catur

trat immer fd)ärfer t;ert>or
r
— ein »orübergehenbeS Verbot ber Snhaberaftten

würbe balb wieber befeittgt, bie bef(f>ränfte £>aftbarfeit nie in §rage geftellt;

bagegen blieb bem Slftienuerein ber ftaatSanftalttiche (Sbarafter, unb wenn ftch

SlnfangS vielleicht neben ben burd) fonigltcheS patent errichteten Kompagnien

^rioaroereine burch öerflaufulirte Verträge ähnlich geftalten tonnten
84

), fo

würbe boch, fobalb ftch *>er Slftienoerein als eigenthümlicheS Snftttut »eil»

enbet Ijatte, bie ftaatliche 2lutorijation für unerläßlich, bie lleberwad;ung

beS ©efetlfchaftSlebenS burch bie Regierung für gefefcltd) geboten erflärt.

üBon tiefen (^runbfäfcen aus würbe ber 3tftienoeretn unter bem Hainen ber

anonymen ©efettfd)aft (societe anonyme) im Code de commerce ge»

regelt Hä
). 2)teS würbe um fo wichtiger, als biefe 25eftimmttngen beS Code

de commerce faft ber gefammten fontinentalen ©ejefcgebung $um 2>orbüb

83
j $g(. über bie Kompagnien ber tfaw'fchen 3eit Oiöpeü 1. c. 156;

Schaffte, Staatöwörterb. 1. c. 681 f. 687; %id 1. c. 45 f. 56 f.; ttenaub

1. c. 17 f.; am ausführlichften &übner 1. c. I. 12— 22.

84
) (ätn 33eifpiel (chambre d'assurance in f)<triä 1750) b. jRenaub 22.23

Code de commerce art. 29— 37. 40. 45. 46.
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bienten unb in einigen Sänbem gerabep nur überfefct würben, nirgenb aber

tool or)ne aßen (Einfluß blieben
86

).

^Dagegen l;at in Branfreicr) jelbft bie neuefte 3?it eine ^cflftänbige Um*

tüäljung beö alten $apttalgefeÜf(r;aftSrccr)t§ getraut, baö tfyeüS burcr) bie gort*

jcr)rttte ber 9?acf)barlänber
, tfyeüS burd) bie übermäßige SluSbitbung ber Sicm*

manbitaftiengefellfcr)aft, burd) tt?elct)e man bie Siegierungäeinmifdmng umgieng,

ootlig unhaltbar geworben war. ©d)on baö ©efe£ fcom 23. 9EJ?ai 1863 87
)

führte neben ben autoriftrten anonymen @efellfcr)aften be6 Code nacfy engtifcfyem

Sßorbilb eine neue, ber freien ^rioatautonomie anheimgegebene ©ejeflf(§aft$*

form ein, welcr)e unter bem tarnen ber societe ä responsabilite limitee in

3Bar)rt;ett nic^tö als eine olme (StaatSgenefjmigung gebitbete 2lftiengefelljd)aft

war. 2)ocr; burfte eine fold)e ©efellfd;aft ftd) nur mit einem ©runbfapital

»on fjoc^ftenö 20,000,000 Francs fonftituiren (art 3). Unter Aufgabe biefer

2Befcr)ränfung t)at nunmehr ba£ ©efellfcr)aft$gefefc r». 24. 3>uli 1867
,

burd)

wetdjeö baS ©efefc üon 1863 aufgegeben, beffen Sntyalt aber mit nid)t aHju*

wefentlidjen ^(enberungen reprobucirt wirb, bie societe anonyme (tit II.) felbft

oon ber 2lutorifation unb Ueberwad)ung ber Regierung befreit. 2)ie neue

societe anonyme bleibt ein reiner jlapitaloerein im Sinne ber für fie fort*

beftetyenben art. 29. 30. 32—34 unb 36 beö Code de Commerce; fte ber*

Uert aber unter SBefeitigung ber art. 31. 37 unb 40 beö Code ben anftalt«

lid;en (Etyarafter unb wirb ber geneffenfdjaftlicr)en ©eftaltgebung unb Selbft--

»erwaltung überlaffen, »orber)altlid) ber burd) baß neue ®efefc für if)re Orga--

nifation »orgejeietyneten 93efd)ränfungen (art. 21 — 47) unb ber bejüglidj ber

9>ublirität it)rer Segrünbung, 3Befenöänberung ober Stuflofung »orgefdjriebenen

görmlidtfeiten (art. 55 — 65)., 3(uö bem englifd)en SRedjt ift bie 9totljwenbig:

feit üon 7 ^erfonen für bie @rrid)tung (art. 23) unb $ortbauer (nacr) art.

38 fann jeber 2>ntereffent Sluflofung »erlangen, wenn bie ^itglieber^a^l feit

1 Satyr unter 7 beträgt), bie 9?otf)Wenbigfeit ber ^Bezeichnung alö societe

anonyme unter ^Beifügung ber $öty beö ©runbfapitalö (art. 64) unb ber

©runbfafc unbebingter £)effentliefeit (art. 21 unb 63) f)erübergenommen.

hinzugefügt bagegen ift in fapitaliftifctyem Sinn ein SJcinimalbetrag ber

Qlftien ober 2lftienantr)eile (100 refp. bei einem Kapital bon über 200,000

grancö 500 grancS, art 1. 24). 3um <5<$ufce beö ^ublifumö ift bie ©rün»

bung beö Slftienoereinß bor 3eid)nung be6 »ollen ^Betrages unb ©injatylung

eineö Viertels »erboten, bie Veräußerung ber 2lftien erft nad) (Singatylung

M
)

sJkd>weife über bie aufjerbeutjebe AftiengefeUfchafteigefefcgebung, welche in

ben romanifajen öänbern bie @runbfä|e beö Code de commerce mit geringen

9ftobififationen unb (Ergänzungen wieberl)olt, f. b. 9tenaub @. 36 — 40 u. bie

Citteratur ©. 45-48. ^actyjutragen ift baö fcbwebifdje © e f. o. 6. Dct. 1848,

abgebrueft i. b. 3. f. b. gef. ft. Sft. IX. 351-354.

") Abgebrueft i. b. 3- f.
b. gef. 3«. VII. 6. 160-166.
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etneg Eierteig geftattet unb bcr urfprünglidje Seiner $wei 3ab;re lang für

ben »ollen Slftienbetrag haftbar erflärt (art. 1 — 3. 24). dagegen »erben

bie Slftionäre bur<r) befonberg augfüljrlicfye SBorfTriften namentlich) gegen bie

Slugbeutung fettend ber ©rünber gefttyüfct
88

). Sebe anonyme ©efettfcftaft mu§

einen aug ber SJHtte ber Slftionäre anf r)öcr;fteng 6 Safjre gewählten, jeberjeit

abfefcbaren SSorftanb (einen ober mehrere „mandataires" ober„administrateurs")

Ijaben; bie ©tarnten muffen ein Minimum oon Slftien öorfcr)reiben, reelle biefe

25orftef>er befifcen unb alg folibarifd^e Kaution, mit bem Sßermer! i^rer Un*

oeräugerlicfyfeit oerfeljen, hinterlegen müffen; boct) tarnt bag (Statut bem 93or»

ftanb erlauben, ftclj einen ^i^tgefeUfc^after ju fubftituiren (directeur, art. 22.

25. 26). <Der ©efellfc^aft wirb für ben Seitraum oon einer ©eneraloerfamm«

lung aur anbern bie S3efteHung etneg ober mehrerer »erantwortli<$er $om*

miffare für ^ontrole unb 23eri<$terftattung bergeftalt jur ?)fli(f;t gemalt, ba§

biefelben eoentuell ber Sßorft^enbe beg £anbelggeri<$tg ernennt (art. 25. 32.

34. 35). 2)te ©eneraloerfammlung mug minbefteng einmal Jaljrlid) jur be«

fttmmten Seit, überbieg aber in bringenben fallen unb befonberg, wenn bag

Kapital ftd) um \ geminbert b)at, burcr; ben SSorftanb ober bie ^ommiffare

berufen werben, unb eg ftnb beftimmte gefefclidje formen für ifyre 23ef<r)lu§*

fäljigfeit getroffen (art. 27 — 31. 37). <Den SSorftanben wirb fowol ben

Äommiffaren alg ben Slftionaren gegenüber in beftimmten Triften unb formen

SRec^nungglegung unb SßerfRaffung einer @inft<f;t in ben ©ef<r)äftgftanb auf*

erlegt (art. 33— 35), bie ©efellfc^aft felbft' roirb $u regelmäßiger S3ilanjirung

unb Snoentariftrung (art. 34), oor 3lttem aber $ur SSerwenbung oon beg

3fteingewinng für Silbung eineg SReferoef onbg big jum S3elauf oon K beg

©runbfapitalg (art. 36) gefefclicf; oerpftietytet. 5Dic ^Beobachtung aller biefer

SSorfTriften roirb tfjeilg burcr) $lnbror)ung ber 9ticf)tigfeit , bie inbeg nie für

bie Sntereffenten gegen dritte wirft (art. 41. 56), tljeilg burcr; ein ben 93er»

tretern »on V2Q beg ©runbfapitalg eingeraumteg Siecht, burcr) 33eoollmäcr;tigte

im tarnen ber ©efammtr;eit gegen SBorftefjer unb Äommiffare $u flagen (art.

17. 39), tt)eilg burc$ ftrenge cioilrec^tlic^e $aftbarfeit ber lederen nadj außen

unb innen (art. 42— 44), tb)etlg cnblict) bur$ bie Slnbro^ung oon ©elb» unb

*8
)
SBefonberg fcebarf eg, wenn ^Beiträge, bie nicr;t in ®elb beftetyen, unb be«

fonbere . unmotiötrte $ort!jeile für Gsinjelne ftioulirt ftnb , einer Prüfung bura)

eine erfte unb einer Approbation buref) eine zweite befä)lie§enbe Serfammlung,

e^e ber SSerein alg befinitio fonftitutrt gilt. 2)iefe 33erfammlung fcefcr;ltefjt mit

5D^et>rt)eit, wenn minbefteng ^ ber 3lftien unb \ ber Oftitglieber babura) reprä*

fentirt wirb (art. 4. 24). £)te fonftituirenben SSerfammlungen ftnb ferner nur

bef^tugfä^ig , wenn % beg ^apttalg oertreten ift otTer eoentuell eine neue 33er«

fammlung, in ber % oertreten ift, bie prooiforifc^ gefaxten unb oubttctrten 33e«

fcf)lüffe ber erften beftättgt (art. 30). 5lud) ^at in ibnen fein 3lfttonär über 10

(Stimmen (art. 27). Sßenn bie erften 9Ibmintftrateurg im Statut beftimmt ftnb,

gilt bieg nur auf ein %<rt)t (art. 25).
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felbft ©efangnigftrafen gegen bie ©efeÜfcfKtft , ifyre 23eamte unb bie Slftionäre

(art. 13— 16. 45) geft^ert, wobei als eigentr)ümli<$ befonberS bte ftrenge

(Strafbeftimmung (®elbbu§e bis $u 10,000 grancö unb ©efängnifj bis &u

6 Monaten) gegen biejenigen, weltr)e auf ©runb einer fremben Stftie ftimmen,

fowie gegen Stftionare, welche ib/re TOen ba$u ^eriet^en (art. 13. 45), fyer«

»ergeben ift. — ©o f)at ^ranfreicr; einen wichtigen (Stritt $ur Umgebung

ber ßörperfcfyaftgbilbung getrau. Slber frexltdt) ftnb eö nur bie r)anbel$-

re<r}'tlt<§en ßapitaloereine, wel^e burd? bie ©efefee »on 1863 unb 1867

»on ber ©taatäbeoormunbung emancipirt ftnb, unb weit bleiben biefe ©efefce

hinter tr}rem englif^en Sßorbtlbe, ba$ bie gefammte ©enoffenf^aftSbilbung ber

Autonomie anleint giebt, aurücf.

5. JSurtr) bte S3egrunbung einer ooÜfommen freien Kapitalgenoffertfct)aft

b)at ba8 neuefte englifäe wie fran$6ftf<r)e 0te^t toor bem beutfdjen Siecht

einen Sßorfprung gewonnen: 2)enn in ben grß§eren beutf<r)en Staaten b;at bis

t)eute ber Aftienoerein nod) nidjt gan$ ben (£tnflu§ beS r)iftorif(r; überfommenen

ftaat8anftaltltcr)en Moments unb bie ©inwirfung beS alteren fran^oftf^en

9ietr/tS überwunben.

%laä) bem Verfall ber £anfa unb ber grofcen ßaufmannSgefellfcfyaften

©übbeutf(r)lanbS, weldje lederen wol tr)eilö>etfe £anbelsf(r)ufc, tfyetlweife ©e*

meinerwerb be^wecften, o^ne botr; als Aftienoereine organiftrt $u fein
89

), f^eint

bei bem £)anieberliegen beS £>anbelS oon größeren Äapitaloereinigungen in

JDeutfcfylanb überhaupt ni^t bie 3ftebe geroefen p fein. Äamen für begrenzter«

3wetfe l)ier unb ba fpontane Affociationen fapitaliftifcr)er 9ttatur oor 90
), fo

89
) 2)ie fübbeutfä;en ßaufmannSgefellfa)aften, gegen weld>e fiä) 9Reia)Sgefefce

unb 9fteiä)Sgerid)te »anbtetr unb wela;e ftdj fobann biö in bie erfte £ntfte beS

17. Safyrb. auflösten, waren öermutfylid) offene (SrwerbSgefeUfcfyaften mit £om-

manbiteinlagen (barauf lägt bte (Srjafylung fcr)lie§en, bafj auö ber Ambroft«£oa)»

ftetterftt)en ©efettfajaft in Augäburg ein S^eilnebmer nad) 6 Sagten 33,000 %
ftatt eingelegter 900 fl. jurüdoerlangt §abe), bie bann weiter untereinanber ju

gemeinfamem £anbeläfa)uj3 gilbenmäfjig oerbunbeu waren (fd)wabifä;e Jpanbelö-

gefellfa)aft). &gl. SttarquarbuS 1. c. ©. 342 9ir. 88. ftofajer 1. c. 375 f.

414. Anberer Meinung fct)etnt (£n bemann ©. 278 9tote 34.

•°) 2)ie merfwürbige, oon Söerner, ©efaj. ber 3glauer Jua^mac^erjunft

(bef. <S. 60 f.), bargeftellte Affociation ber $ud)fyänbler unb $ud)maa;er ju Sfllau

war, foweit bie mangelhaften 2)aten einen ©djlujj geftatten, eljer einer mobernen

^robuftiD* refp. Abfaj3genoffenfd)aft alö einer Aftiengefellfdjaft oergleiajbar. £>ie

t. 3- 1592 Dom Äatfer beftättgte, 1620 aufgelöste „^omoagnie" fe^te allerbingö

für ben Eintritt ein beftimmted Segegelb feft, ju beffen Aufbringung ficf> , wenn

eö (5inem ju fdjwer fiel, jtüei ober S)J?et)rere oereinigen tonnten. Allein bafj biefe

(Stnfauföfumme, n>ie SBerner fiel) auöbrürft, „eine Aftie" gegeben t)abe
# ift un«

n?a^rfa;einlia). (Sr^ctlt ed nia)t, ob befa^ränfte ober f olibartfetje Haftung ftatt-

fanb, unb ift ed tt)a^rfa)einlia), baß Die baö ßintrittögelb jufammenfajie^enben

^)erfonen nur ein follefttoeö ©enoffenrea;t, b. ^. eine Äolleftioftimme, erhielten,
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waren bocf) bteje in ifyrer 3folirtr)eit jnr 2Segrünbung eines neuen $ed)tStn*

ftitutö jebenfallö nicht geeignet 5Uö aber im 18. 3ar)rl;. bte 23erwenbung

beö ^IftienprincipS für einige überfeeifd)e Kompagnien (3. 33. bte Sßtener

orientalifd)e Kompagnie oon 1719, bie oon Karl VI. in £)ftenbe errötete

£anbelügefeüjd)aft 1711 — 1740, mehrere oon §riebrich beut ©rogen gegrünbete

(Smbener Kompagnien), für £>erficherungggefelljcr;aften unb hänfen begann 01
),

gieng bie Smtiatioe l)ierju faft burcfyweg oon ben Regierungen au$ unb bei

ber ©eftaltgebung bienten bie ©ejeftjcfjaften ber >ttacf)barlänber als $orbilb.

2>te innere (Einrichtung ber neuen Snftttute war ba(;er im 2ßefentltcr)en bie

öon (Staatsanwälten, bei welken burct) 2lftienemtffton ben ^rioaten bte 23e*

t^etligung am (Gewinn ermöglicht, nicht aber eine Sheilnahme an ber 23er*

waltung eingeräumt würbe. 2)ie3 war felfcft bei reinen (ErwerbSunternehmungen,

wie bie (Staaten fte in §olge beS abfolutifttfch sfi$falifc$en s))rincipS $u entriren

pflegten, 3. 50. bei ber ». ^riebria) IL errichteten 8eel;anblung 92
), ber galt.

fo war boct) fd)werlicf; bte ©enoffenfctycift eine tbren (gewinn nach 9lftien wer*

tbeilenbe (Erwerbägefetlfcbaft. Vielmehr !aufte fte ihren jur Lieferung an fte »er*

pflichteten 5Dcitgliebern bie Suche ab unb oerbanbelte biefelben iljrerfeitö mit Vor*

tyeü, »erteilte aber ben übevfc^te^enben ©ewinn nicht nach Kapitaleinlagen,

fonbern nach ben gelieferten Suchen. £e£tereö wirb wahrfcheinlich burch bie

%oxm, in welcher im testen Viertel beö 18. 3afjrh- bte Slffociation erneuert warb.

2)enn biefe neue 9lffociatton war bttrchauö nur eine (Erweiterung ber Sunftoer*

faffung für bie 3wecfe gemeinfamen faufmännifchen ^tbfafceS. 3hre Sftttglieber

waren baher alte künftigen DJJeifter unb £änbler, unb ba$ ©enoffenrecbt war ent*

fchieben mit perfönlicber fftatur. 2>ie ©enoffenfcbaft hanbelte nur mit ben ga«

brifaten ihrer ©enoffen, welche fte benfelben nach einer burch bie ©efcbwornen

unb ben Sunftauöfcbufj ooltjogenen Prüfung abnahm. sJcacb aufcen aber [teilte

fte ftch alö ein grofjeä £anblungör)au$ bar unb befa§ $u biefem 33ebufe ein gabl*

reicheö faufmännifcbeö 23camtenperfonal. Von bem .panbelögewinn würbe ein

beträchtlicher Xfytil für Korporation^wecfe angelegt, baö Uebrige aber unter bie

©enoffen nach Verhältnis be$ üon einem Seben eingelieferten Sucbeö ocrtheilt.

91
) SJgl. über bie Kompagnien Pauli, de jure belli societatis mercatoriae

majoris privilegiätae vulgo (Einer Dftropirten £anbel$ = (Eompagnie. £alle

1751. § 8 6. 8. 3luch eine societas Borusso-Brandenburgica ad Russicas

merces exportandas würbe begonnen. Heber bte älteften S3anfen £>übner 33b.

I. lieber bte älteften beutfcl)en Verficberungggefellfcbaften auf Slftien unten § 70.

92
) 2)te „<Seehanblungö'@efellfchaft" würbe burch Dftroi o. 14. Dct. 1772

(b. 3Jc»liuö, N. C. C. V, b. 515 unb SRabe, ©amml. I, 4. 369) errichtet unb

mit Monopolen unb ^Privilegien hec^aU, um ben £anbel mit bem 3lu$lanbe ju

beleben. 3)er Sctrieböfonbö foltte auö 2400 Slftten $u je 500 5$fc. befteben,

»on benen ber König 2100 übernahm, währenb bie übrigen 300 an Kaufleute

unb $)rit>atperfoneu abgelaffen würben. 5)ie Verwaltung lag gang in ben .Ipänben

ftaatlich befteltter Jöebörben. Surcb patent öom 4. 50färj 1794 (SDiöliuö 1. c. IX.

2029, Oiabe 1. c. II. 597) würbe ihr noch mehr als juöor ber (S^arafter eine* fauf*
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2(itd) in unferm Sa^rt;unbcrt t)ielt man bann $unäd)ft an ber Sluffaffung feft,

ba§ ba3 jRecfyt jebeS einzelnen Vereins auf einem befonberen lanbegfjerrlicf;en

Oftroi beruhe, mithin ein Specialprimleg fei, — wenngleid) ttyatfädjlid) mefyr

unb mefjr bie 3nittatir>e unb ©eftaltgebung in fommerciellen unb inbuftriellen

fingen auf bie fapitaliftifc^en Greife felbft übergieng unb bie 23tlbung ber

fretlicf> Anfangs wenig gal>Ireicf)en 2(ftient>ereine für ben 2£eltf)anbel
, für

£5anfwefen, für Verftcfyerungeu
, für ilanatbau unb ©cfnfffabrt unb balb für

bie Anlage ber erften @ifenbal)nen ba$ ^)robuft beö fretfdjaffenben Qtffociattonö*

geifteö war 93
). Üiur Hamburg unb ^Bremen, in biefer 33e$ieT;ung eine 3luö«

nafyme unter allen europäischen Staaten, gaben »on Anfang an bie 6ilbung

»on ^Iftienüereinen ber ^riüatwillfür frei
94
); bafür blatten aber f>ier bie ein»

jelnen @efeltjd)aften gegen bie Unterredung unter ba§ gewöhnliche (Societätö«

red)t $u fämpfen unb mußten fief; oft burcr; fet;r tunftlidje ^laufeln bagegen

fänden
9V

). CSö war ebenfowol bie außerorbentlidje, namentlich burcr) ba$

(5ifenbaf)nrüefen tjerüorgerufene Vervielfältigung ber neuen Vereine, al§ bie

»eränberte 5lnjcf)auung il;reg Sßefenö, welche enblid) in ben größeren beutfeben

mannifc^en ©taatöinftitutö gegeben. (Seit 1810 hörte bie Vetfyeiligung »on ^rir-aten

auf, inbem ber (Staat bie 5lftten jufammen mit ben ©d)u(ben übernahm, unb baö

3nftttut würbe nun ein felbftänbigeö ®elb* unb £anblungöinftitut beä ©taatö, beffen

Sfteffort= unb ©efcbäftdoerbältniffe manniebfad) wechfelten, baö aber eigneö Vermögen

unb eigne Verwaltung, mithin eigne ^)erfönlta)feit behielt. Vgl. r>. Spönne,

»reufc. ©taatgr. II, 1. ©. 85 — 88 u. bie 8itteraturnad)Weife ib. 85 9iote 7.

93
) Slftienoereine für ben 2ße(tt)anbel waren g. 23. bie auf 3n^aberaftien ge*

grünbete rt;einifa) = weftinbifebe Kompagnie o. 1821 — 1832 (©tat. b. 23enber,

©runbf. beö £anblungöred)tö I. 326 f.) unb bie fäa)ftja>elbamerifanifd)e $om--

»agnie. 2lttienbanren entftanben 1806 ju ftuxfy, 1819 ju Sübetf ($)rtt>at:2)ie--

fonto-- unb 2)arleb;nötaffe), 1824 ju Stettin (rttterfcf)aftlic^e $>rit>atbanf in tyom--

mern), 1834 in 5Jcünd)en (bair. £r;»otr;efen= unb Becbl'elbanf), 1838 ju Seidig,

1842 ju 33raunfd)weig, 1847 ju 2)efjau u.
f. w. Vgl. £übner 1. c. II. 122 f.

17f. 72 f. 24f. 122. 85 f. @efa)ia;te unb Verfaffuug ber älteren Verftcberungö»

gefetlfcbaften auf Vitien »gl. b. 9)fafiuef, 8el)re ber Verfid;erung :c. Seipjig

1846 ©. 97 f. 348 f. 547
f. 610

f.
SRär;ereß in § 70. £>ie £>onaumainfanalge=

feUfa;aft würbe 1836 gegrünbet, ifyr folgten balb r>erfa)iebene 2)ampffcr;ifffa
1

t;rtö=

gefeüfa)aften in ben norbbeutfa)en ©eeftäbten unb in £rie|t. Ueber bie älteften

(Sifenbaljngefeflfduften »gl. fyofylö, baö 9ted;t ber Sütiengefellfcbaften ©.78—
153. <Die «Statute älterer »reujj. 9Utien»ercine in ber @. ©. ». 1824 ©. 169;

1825. 41? 1833. 5; 1835. 789; 1839. 177-, 1840. 305; 1841. 30, 59. 95; 1843.

53. 371 u. f. w.
• 4

) 2)urd) Hamburg. V. ». 28. S)ec. 1835 (b. tybf)U 1. c. ©. 425 f.) unb

93rem..$. ». 6. 3)ec. 1860 (3- f.
b. gef. <q. dl IV. 94 f.) würbe nur bem <j)rinci»

ber ^)ublicität gemäfj geriü)tlia}e 2)e»ofition beö ©tatutö unb 9fambaftmad)ung

ber Beamten unb VeüoUmädjtigten geforbert.

95
) ©o lüitrbe bei einer Hamburger ^Iffeturangfompagnie ü. 1765 unb felbft

neet) in i^rem reüibirten Statut ü. 1834 (b. spb'ljlfJ 297 f.) bie befd;räntte .paftuug



1004 <£)aö freie ©enoffenfc$aft$wefen für toirtljfdjaftitele 3werfe.

(Staaten eine generelle 9tormirung beö Slftienoereinörecfjtg oeranlafcte
96

), beren

man fo lange entbehren $u tonnen glaubte, aU für jeben berartigen SSerein

eine lex specialis fonftttutrt warb. 5lm $onceffton8* unb SBeoormunbungS*

fnftem gelten aucfy biefe ®efefce feft
97

), allein fte mußten botfy bie genoffen»

fc^aftlic^e 9catur beS SlftienoereinS bereits in ben wid?tigften fünften aner*

fennen. Unüberfeljbar ift bte $üHe ber Slftiengefellfc^aften, welche feitbem ber

2luffcfywung beö wirtschaftlichen Gebens in 3)eutfchlanb für Sßerfel)rS*, 3n»

buftrie* unb Qanbelfyxoede Ijerüorgebracfyt l)at: Je großer aber tt)re Sah*

würbe, befto entfchiebener überwog bei tf;rer 33ilbung bte fpontane Bereinigung,

befto freier unb fcfyopferifdjer machte ftcfj bei ihrer ©eftaltung bte Autonomie

geltenb, befto unwiberfte^li^er oerlegte fich ber Schtoerpunft be8 SnftitutS in

bte ©enoffenfchaft ber S^eilnetymer. JDieö mugte benn auch ^eroortreten, als

enblich bie 2lftiengefeHfcfyaften eine für ganj 2)eutf<f)lanb geltenbe gefetliche

sftormirung burch bte SSeftimmungen be$ beutft^en &anbelSgefey>uche$ er*

gelten 88
), bie freiließ gunä^ft nur biejentgen UftiengefeUfhaften, welche $an«

belögefd^äfte treiben, betreffen, in einigen (Staaten inbe§ (£)lbenburg, 9Jcecflen«

bürg, Hamburg) unbebingt unb in sprengen unter Slbanberung ber eigenttyüm*

lieh ^anbelöre^tlic^en unb jwar namentlich nur ber formellen Borfchriften

generalijtrt finb"). 2>a8 £anbel$gefefcbuch oermoc^te fich freiließ nicht gang

oon ben §alb polizeilichen unb Ijalb cioiliftifc^en 5lnf<hauungen p lofen, welche

ber mobernen ©enoffenfehaft auch auf biefem ©ebiet ^emmenb entgegentreten.

6ß mifc^t auf ber einen <5eite bie Vertrags* unb 9Jciteigentl?um$auffaffung

hinein unb forbert auf ber anbern Seite für bie @ntftefyung unb jebe effcntteUe

9lbcmberung beö 2lftienoereinS (Statutenanberung
, §ortfefcung über bie be-

ftimmte Seit, ftufton unb tfyeilweife Sftücfja^lung beS ©runbfapttalg) ftaatlic^e

(Genehmigung 10
°). 5lHein in ber erfteren S3egie^ung hat boch in allen öffent-

lichen Sragen baS forperfchaftliche $)nncip geftegt, unb $infi$tlü$ ber ftaat»

butch limitirte S3ollmaä)ten aller Slftionäre auf ben @efeHfd)aftöbeooIlm5c|tigten

»ermittelt. — ©ine oöltig freie 3lfttenfcanf war fc^on bie 1817 in 33remen ge«

grünbete S)iöfontofa|fe. ©tatutenau^ug b. &übner II. 119 f.

w
) 3n Greußen für @ifcnba^ngefetlfc^aften burd) @ef. o. 3. 9*0». 1838 (©.

©. e. 505), allgemein burd) ©ef. ». 9. 9coo. 1843 (©. @. ®. 341); in Oefter-

reidj burd) baö ©ereinSgefefc ». 26. 9ccü. 1852.

97
) 3n Greußen würbe auöbrücfliä) ber lanbeöherrlichen Äonceffton unb i§r

allein bie Äraft jugef^rieben, bem herein {utifKföe ^)erfönlic^fett gu Beriefen.

9Ö
) £>. £. ©. 8. art. 207— 249. 2>ie 8eftimmungen ber früheren (£nt«

würfe unb ber bemnäcfjft ergangenen (Sinfufyrungögefefce weift 9tenaub ®. 32—
35 nac^.

") Hamburg. ($inf. ©ef. § 24, Dlbenb. art. 20, ?ücecf(enb. § 3 9h. 3. $reu§.

®ef. ». 15. gebr. 1864 (@. ©. ©. 57).

10°) 2). @. 33. art. 208. 210. 211. 214. 247. 248. 249. SDajtt SRenaub

6. 286—317. ©nbemann, .^). SR. § 55 ®. 280; § 68 ®. 304.
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liehen Genehmigung t»eift fdjon bie bem SanbeSgefefc »erftattete Slbtoeichung,

tote fte bemnachft in Hamburg, Bremen, £übec¥, £)lbenburg unb (auger bei

33an!*, Ärebit* unb 3>erfi(^erungöinftituten) in Baben »erfügt ift
101

), barauf

hin, bag fte nict)tö für ben %^tg^arafter beö Vereins BeftimmenbeS mehr

fein fann unb fomit »on bem alten Oftroi ihrem innerften 2ßefen nach »er«

Rieben ift. (Sie ift baljer ba, t»o fte feftgetjalten »erben, burcr)au8 nur

ftaatgpoUjeili^er 9tatur
102

), toeShalb e8 möglich mar, fte bei ber 9luf(6fung

beö SSereinö nit^t ju »erlangen. Unb fo bebauerlich e§ ift, bag man ftcf>

nicht ju entfliegen »ermoc^te, bie ßorperfchaftsbilbung wollig freizugeben, fo

ift bo<h menigftenS für fein poftttoeS £eben innerhalb ber einmal gezogenen

©renjen ber 2lftien»erein, ftatt unter ftaatlicfye 33e»ormunbung, im 2Befentlichen

unter eine bloge (StaatSauf ficht gefteUt tüorben
103

). (Sin ungefchmälerteS

Gsrbtheil beö ^olijeiftaatö unb ein entfdn'ebener 33rucf) in ba8 genoffenfchaft-

liehe 9>rtncty liegt freiließ noch barin, bag bie meiften SanoeSgefefce (f.
unten

5Rote 140) ben S8ert»altungöbe^orben aus ©rünben be§ öffentlichen 2Bol)l§ bie

Stuflofung be§ 5lftien»ereinö (memtgleich gegen richterlich feftjufe^enbe ($nt*

febabigung) »oHfommen preisgeben.

B. 2)er TOienüerein ift fomit im neueften beulten 9tecf)t im 9>rinci»,

oblool nac^ *>en weiften Sanbeögefefcen nicht or)ne erhebliche SJcobipfationen, als

eine freie, Seben unb ^erfonlichfeit aus ftch felbft fdjßpfenbe ©enoffenfehaft an*

erfannt. @r nimmt aber unter ben ©enoffenfefjaften infofern eine eigenthüm*

liehe (Stellung ein, als er eine burchgefül;rte 23ermogcnSgenoffenfchaft, eine

reine fötpitalrorperfchaft ift. 2)iefe (Stellung, burch toeXc^e er als (Scb/lugglieb

in einer langen Äette beutf^rechtlicher ©emeinfehaftsformen charafterifirt totrb,

ift hier nach ihren Umriffen noch $u fairen.

2>abei fei »orerft, ohne ber erft im jtoeiten Hfyil möglichen Erörterung

ber rechtlichen 9catur biefer BereinSform »orgreifen $u wollen, barauf l;inge*

uriefen, wie bie gerabe bei biefem 3>nftitut fo augerorbentlich bioergirenben

juriftifchen Stuffaffungen nicht ohne Sufammenhang mit ber hiftorifchen (Snt»

mieftung maren ober mie fte boch baburch eine relatiüe Berechtigung h&ben,

bag jebe »on il;nen ber £er»orfehrung einer bis bal;in »ernachldfftgten (Seite

101
) #amb. @tnf. ©ef. § 25. 8üb. art. 14. Dlbenburg. art. 20 § 2. 33ab.

art. 32.

,02
) $on bemfclben ©efiO)t$»unft gehen einige fchwetjerifche ©ef. auö

; 3. 33. ba$

©erntföc ©ef. über SlFtiengefettfcb. ».27. 9Zo». 1860 (i. b. 3- f. b. gef. 9t. V.

234 f.), tvelc^eö , obtoot toom ©ocietatöbegriff be^errfc^t , an ber (Staatögencbmi*

gung fefthält (art. 1), unb bae Surrt). Gtütlgefeftb., n?eldr)eö bei 9lFttenoereinen ju

inbuftriellen unb öfonomifrt)en Unternehmungen Prüfung unb Genehmigung beö

SHegierungäratbS forbert, obmol eö im Allgemeinen bie ÄßrperfchaftSbilbung frct=

giebt (§ 20. 22. 44).

,03
) «gl. aud) SKenaub § 18 <3. 176

f. 9lur ber art. 240 beS £. ©.

ben baä £anbeögefefc abänbern Faun, beruht nod) auf bem Sßeüormunbungdftyftem.
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it;re Gsntftetmng oerbanfte. (So lange man ba§ Sftct^t jeber ^IrtiengefeUfcfyaft

au$ bem lanbeöfyerrlidjen £)ftrot herleitete, fonnte man nnr $wifä)en ber 2ln*

na^me einer 2lnftalt nnb ber eineö corpus — begriffe, bie im (Sinne ber

lefctoerfloffenen 3a^r(;unberte fet;r nat;e bei einanber lagen — fc^wanfen. 9itcf)t§

tann irriger fein, alö ben älteren Snriften bie (SocietätStfjeorie an§ubid)ten.

S)ie italiettifcr;eri montes erfcfnenen burcf)auö alö fapitalifttfdje Snftitute, bei

benen bie 9JUtglieber wie bei einer fremben 2tnftalt beteiligt waren, fo ba£

fie (Scaccia mit ben Skiläufern (montes pietatis) jufammenftetlt 104
). 2Me

£anbel3fompaguten aber fonnte man balb mefyr aU pthnlegiirte Korporationen,

balb mer)r als (StaatSinftitute , nie aber alö blo&e ©efetlfdjaften betrauten,

wie fie benn »on 9Jlarquarb ntcfyt bei ben (Societäten, fonbern bei ben Kauf'

mannögilben (collegia), nacf) bereu dufter fte eingerichtet feien, abgel;anbelt
,oa

),

oon $)einecciuS unb $)auli als corporaunb partes reipublicae bejeidmet
106

)

unb aud) üon ben älteren fran$öfifd)en Surifteu nie unter bie ©efettfdjaftS*

»ertrage fubfumirt würben 107
). Unb fetyr beutlid) war ftdj, wie wir gefeben

(jaben, Don Anfang an ber (Staat bewußt, ba§ er e§ t)ier mit einem forpora*

tto angelegten DrganiSmuS jn ttmn fyabe, unb nal)in bemgemä§ feine $)ofttion.

©erabe bie forporatioe ©eftaltuug beS 2tftienoereinö gab ben 9ied)tögrunb für

baS oom (Staat beanfyrucfyte @enel;mtgung§*
,

28eoormunbung6* unb 8fof*

fyebungSredjt l;er, wie bieg in allen älteren ©efefcen, im Code de commerce

fowol als in ben prenft. ©cf. ». 1838 unb 1843 unb im öfterreid)ifcben ©ef.

o. 1852 t;eroortritt. %\xfy erFennen, wenn fte gleicf) ben KorporationSbegrtjf

ntcfyt burdjgängig feftfyalten, fowol biefe wie bie neueren ©efefce faft alle

princißteU unb alte praftifd) bem TOienoerein eine eigene 0ied)t3perfonlicf)feit

ju t08
). 3>n ber £t;at t;at benn aud) au§erl;alb 3)eutfd)lanb3 bie 5tT;ecrte !aum

je bie forperfdjaftlitt/e Statur beS ^IftienoereinS in Bweifel gebogen, wobei freitidj

in $ranfrei<r) bie bort angenommene 2tuöbel;nung beö ^Begriffs ber juriftifcfjen

l04
) (Scaccia 1. c. <S. 47 f.

75 f. 3luct) bie uon <Stracrf)a mitgeteilte

decisio ber rota §u ®enua entfcfyieb (9h*. 85), baft feine societas oovUege.

">5
) 99carquarbu* 1. c. <S. 367 f. 9fc. 64 f. ©. 371 f. «Kr. 82— 88.

,06
)
Heineccius, de jure princ. circa commerc. libert. tuendam, Hai.

1738 § 45 f.
(collegium

;
privilegia, sine quibus vel consistere vel florere non

possunt). $>auli in ber 9cote 91 ctt. (Stt)rift, in weicherer baei Kriegführung^

rea)t einer ottrotyirten £>anbeltffü»npagnie 3U erweifen unb $u begrenzen fuebt,

fprid>t § 9 <&. 9 oon einem „totum sociorum corpus", baö „auetoritate cujus-

dam superioris evaluit", unb folgert, bajj bie (*igenfct)aft einzelner ÜNitglieber

alö 5luölänber bie ©taat^uge^örigfeit ber societas qua corpus nitt)t fyinbere. <S.

26 § 37: pars reipublicae.

l07
)
$gl. bie Sarftellung ber Sljeorien o. <Sa»aro später u. ©auan; <SoIjn,

bie unter societe anonyme nod) nidjt ben 3lttienoerein, fonbern bie ftitle unb

Me ©eiegenfyeitögefeüfcfyaft oerftanben, b. «Jienaub ©. 21. 22.

l0s
) dtenaub ©. 151 - 159. s)luv baß Öevnifctye (^ef. maetjt eine ijluöna&me.
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93erfon auf alte £anbel$gefettfd;aften mfttoirfte, wäbrenb in (Snglanb bie $rage

ber $orporation3recr;te mit ber (Srtftengfrage »on je ootlfommen jufammenpel.

Sn 2)eutfd)lanb bagegen entwicfelte fid) au3 ber Oieaftion gegen bie ältere,

SttteS in ben (StaatSoftroi »erlegenbe 2tnfd)auung eine bireft entgegengefefcte

S&heorie, welche, in Ueberetnftimmung mit ber tf;atfäcf;tic^en (Smancipation ber

ÄapitatSaffociation t>on ber (StaatSinitiatioe, ba$ Siefen be§ Snftitutö im

SBitten ber £>erbunbenen fud)te, bieS aber unter bem 3wang ber herrfdjenben

$orporation§lehre nicbt anberS burcBjufüfyren uermo^te, al§ inbem fte jenen

SBitlen als einen 9BertragSwillen auffaßte unb ben TOienoerein felbft bem

romifchen (SocietätSbegriff unterteilte. £>iefe Sfyecrie würbe bann im (Sin*

jelnen oerfchieben geftaltet, inbem inöbefonbete t>on ©inigen bie SßertragSnatur

für ein fo nothwenbigeS 9fterfmal beS Vereins erf'lärt mürbe, ba£ felbft eine

auSbvücf licfye Snrorporirung burd; ben (Staat baran nid)t3 änbere
109

), wät)renb

bie ^Reiften [vfy begnügten, bie red)tlicf;e 9Jcöglid;feit einer nicf>t jur Körper«

fdjaft ober juriftifdjen sperfon anberer 9lrt ergebenen 2tftiengefelljchaft als

mobijtcirte societas barjutt^uu
no

). 5)a§ eine fclcfye, mit ben £t;atfad;en, ben

$erM;rSanfcr/auungen, ben ©efe^en unb alten (Statuten in unlöslichem SBiber*

jpruef; ftet;enbe 2lnfd)auung bebeutenbe Verfechter $ät)len unb nod) bei ber 2lb*

faffung beS £anbeISgefe^bud;S (Stnfhif? üben fonnte 111
), wirb allein bureb baS

Dilemma begreiflich, in meld)eS bie 2lnl;änger ber ctotltftifdjen ©efellfchaftS*

lel;re buvd) bie ibnen altein offen gelaffene 2£at;l jmnfcben ber romifd)en socie-

tas unb bev remifetjen universitas gebracht würben 112
), £>ennoch war, wenn

eins t>on beiben gewählt werben mußte, atlei bie universitas möglich, 9}fer)r

unb mel;r würbe bal;er fte jum 9luSgaugSpunft ber 9tftiengefellfcfjaftälet;re er»

l;oben, wobei bann natürlich im (Sinjelnen eine fel;r »erfd)iebene ©eftaltung

möglich blieb. (So }el;r tnbefj bie aueb; bei ben Oiomaniften allmälig eintre»

tenbe ÜJcilberung beS (Sam'gnr/fcfyen itorporationSbegriffS hierbei eine %tfam*

,09
) ©o $$öl, $. § 44—47"; £reitfd>fe, Beitfc^r. f. 5). Di. XIII.

382— 413.

no
) Sintenis, de soc. quest

,
quae dicitur 3lfticngefellfrt)nft. 1837. $g(.

beffetben gem. ßiöilr. § 121 2lnm. 17. $rifc, ©antnttung toon Diechte*fällen III.

(1841) <S. 311 f. Schlei, baS med)t ber Slfttengcfcllf^aften. £amb. 1842. (<£r

ffcriä)t freiließ bnneben Don einer moralifcben Herfen, 3. $8. <S. 53. 55. 173. 174).

«oigt, 3. f. b. gef. <q. bt. I. 477 f.
— (Sbenfo «Röster, 3. f. b. gef. Dt.

IV. 286. Pfeifer, jurift. 9>erf. § 17 ©. 41 f. ©erber, 3. f. SitoUr. u. 9)roc.

Dt. %. XII. 193 f. u. 9>. Dt. § 198. ©tymib, Slrd).
f. et». $>rar. 33b. 36 ©.

184 f. ©engler § 112. SBalter § 298— 308.

,M
) $gl. ben (Streit über bie juriftifd>e ^erfönlicbfeit beö 5lftienüerein8 in

ben g)roto!olten ©. 154 f. (bef. 156.) 161. 276. 1027 f. 1039.

m
) ©iefeef ©ilemma »eranla&te .tBrarf enh öf t fogar, bei ^arftellung ber

5lftiengefeüfchaft im Mechtöler. s. v. „Raubet" V. 83-95 auf bie (^rflärung

ihrer rechtlichen 9tatur ganj ju uergtdjteu.
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mobation an baö Seben gemattete, fo fonntc bo$ bie fo vorgenommene ßon*

ftruftion niemals ben ©runbtyfcuS ber romifäen universitas oerläugnen, e«

blieb baö anftaltlia> (Clement, unb, ftatt als ein in feinen ©liebern lebenbeS

©anje begriffen gu werben, würbe ber Sßerein in eine it)m frembe unb äujjere

(Sinfjett in ber §orm einer ir)m fünftli^ angebeteten $)erfon unb eine recfyt*

li<§ unoerbunbene 93ielt)ett aufgeloft
n3

). 2)em SBebürfnifc, einer folgen Hilter»

nariüe enthoben $u fein, entftorangen mannid;fad;e $erfw$e, auf bem 3Bege

ber cfoiltfttf<§en ßonftruftion entmeber ben <5octetatSbegriff fo $u erweitern,

ba§ bie ©efeüfdjaft bie ÜKoglit^feit erhielt, red)tlicf) als eine @inr)eit — fog.

formelle ober fotleftioe ©intyeit — ju gelten 114
), ober aber eine SSftobiftfation

beS römifd)en 9te$tögebanfenS ber juriftif^en ^erfon bur<$ baS ©efeHfä>ftö*

^rinci^ ju ftatuiren
us

). <Der üielgef^oltenen ®enoffenf$aft8tr)eorie bagegen

113
) 33on ber 3)urä)füt)rung ber reinen universitas ger)en auö: SÄ artend,

£. 3t. § 26. 27. Unger, frit. Ueberfä). VI. 183 f. 33eftt) oruer, baS beutf^e

(Sifenbaljnrecfyt ©. 19— 91. &etfe, £. 9t- § 26 f. ©. 66 f. Hermann, ber

9teä)t3ä)arafter ber TOienoereine, 8etp$. 1858. gttf 1. c. @. 1 f.
(mit ber eigen«

tfyümliä)en 9J?obiftfation, bafc bie juriftifäje ^)erfon beö Vereins nur für ben (Sinen

3tt>etf ba ift, bie ©teile be$ komplementär^ bei ber kommanbitgefeHfajaft ju

»ertreten). ftenaub, baö 9tea)t ber 3lftiengefeltfa>ften, 8ei»j. 1863. &a^n,
Kommentar $um £. ©. 33. (I. 439 au art. 213). 28inbfd)eib, 9)anb. (2. Hup.)

§ 58 «TCote 5. 2)abei erftären bie Reiften (fo Unger, %xd, 2öinbfä)eib) bie

Slftien für ^orberungSretöte ber (Sinjelnen gegen bie juriftiftt)e ^erfon; Stenaub

für eine „(Sigenfajaft ber Sperfon", — ein fd)iefer 9luöbrud, hinter bem ftd) ber

richtige ©ebanfe, ba§ bie 3lftie bie jur ©acr)e geworbene korporattonämitglieb-'

fd)aft ift, verbergen tonnte, wenn nid)t in ber &olge ber 3ufammenfyang ber $er=

mögenäglieberung unb ber forporatioen Drganifation alö etwaö 3ufällige3, 2lu§er»

wefentlidjeä bargeftellt, jebe SBerbinbung ber 9lftienred)te mit einanber negirt,

Sfteajte unb $)flid)ten ber Slftionare, ftatt aU ©inljeit begriffen ju werben, aU

befonbere Sluöflüffe »erf(r)ieben gearteter SBerr/ältniffe oon einanber getrennt unb

überhaupt bie (Elemente beö ©anjen wie mafa)inenmä&ig oerbunbene Steile auf

=

gefaxt würben.
114

) Stuf biefer ©runblage berufen bie Slbljbl. ö. 3 oliv, 3- f. ®. ^- XI.

317— 449 unb 3ievfü)er ib. XIII. 382—413. $e£ntt<$ früher Unger (©oftem

§ 43). (Sbenfo S3rinrfmann, ^. 9t. § 59—64. gür aKe juriftifä)en ^)erfonen

überhaupt fuä)t biefen ©ebanfen burc^jufü^ren : ©alfoujöfi, S3eitr. jur öe^re

von ben jur. g)erf. 1863.

"*) <&o gcr)t Sluerbaä), @efettfa)aftött)efen ©. 184—407 oon bem ©ebanfen

einer jurtftifa^en ^erfon au$, bie aUfeitig oon gefeHfd;aftlia^en Momenten buva^=

brungen ift. 2)ie^el, bie ^öefteuerung ber 2lfticngefeltfd;aften f
Min 1859, ®.

24 f. u. Eitting, frit. ^iertelio^röfd;r. I. 588 iprecben oon einer „uneigentlidjen"

juriftifd;en ^)erfon. Sab enburg, im 2lrd)i» für beut. &anbelö* unb 2Bed;felved)t

X. (1861) ©. 227 f. unb in 53ufä)'ö 5lrö)io VI. (1865) ©. 206 f. tuitt eine

juriftifa)e ^)erfon, aber feine Korporation annehmen unb bantit unmittelbare Sin«

t§eilred)te ber ©lieber am Vermögen oerbinben.
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gebührte baö 2>erbienft, ftcr; juerft oon tiefen Künfteleien fern Ratten unb

bie Stftiengefetlfc^aft als eine fetbftcmbige 93itbung beö beutfcb)en 3Recr;t§ $u be-

greifen, welche in bie 3roangöjacfe überlieferter rßmif^er ^Begriffe nict)t paßt.

Sreilicb) roar btefe Sljeorie unhaltbar in beqenigen $ormulirung, in toeldjer

fie bie ©enoffenfdjaft für ein SDßittelbing 3ttnfcr)en ßorperfdjaft nnb ©efeflfcr;aft

auggab 116
). (Sin foIcr)e§ TOttelbing fann rool hiftorifdj, nicr/t aber jurtftifer;

eriftiren. Allein oon bem Söegrünber ber 2el;re, oon 23 ef e t er
, ift gerabe

mit Söejug auf ben Slftienoeretn auSbrücflicr) bereits anerfannt, baß er Rex*

perftr;aft ift
117

); nur ift er eben eine „forporatioe ®enoffenfcf)aft", er

ift feine romifcfjredjtfid^e, oon bem ^rtneip ber universitas bet;errfd)te, fonbern

eine beutfc^red>tlic^e
f

naefj bem ^Princip ber ©enoffenfd)aft gebaute $orperfd)aft.

— 23ei alten biefen £b)eorien rourbe nun aber nur bie eine «Seite beö 3tftten=

oereinS, bie $Perfonem>ereinigung, berücfficr)tigt unb baö 35erl;ältni§ oon (Sin-

fjeit unb Vielheit in berfelben jum SluögangSpunft ber juriftifdjen Äonftruftton

gemacht: bagegen blieb ber fpecififcfje Unterfd)teb biefer SSereinSform Don

anbern ©enoffenfcr)aften, baS eigentümliche 23err)ältni§ jaift^en ber ^erfonem

Bereinigung unb bem vereinigten Kapital, unberüdfftt^tigt ober rourbe tool gar

auöbrücflid) für unerheblich erflart. ©runb genug, um eine dteifye anberer

X^eorien IjerDorjurufen , bie nunmehr umgefe^rt einfeitig baö fapttaltftifcr)e

9Jcoment betonten. 2)ieg gefdjar; nneberum auf einem boppetten SBege. (5nt*

loeber umrbe bie SSermögenSmaffe als folcfje $ur Trägerin beö SnftitutS er*

^oben, voobei batb ber sftadjbrucf auf i(;re ©lieberung gelegt unb fomit eine

mobipeirte $ermogen§gemeinfcr;aft (communio) ober fac^enrcdt)ttict)e ©efellfcr)aft

fonftruirt
118

), balb otelmehr bie bem Vermögen feine @int;eit unb 9ticr)tung

gebenbe 3^ec!6eftimmung ju ©runbe gelegt unb in toerfd)iebencv 3trt ein fo*

genanntes „3roecft>ermögen" ftatuirt ttjurbe 119
). Ober aber eS vourbe an ber

fetbftanbigen 3^ec^)töperfonlic^fett beS Vereins feftgel;alten, als (Bubftrat berfelben

jebod) ftatt ber Sperfonenoereinigung bie SSermogenömaffe felbft gefegt, fo ba§

fid? bie $8eretnöperfonlicr)feit in eine Stiftung^ ober 2inftaltöperfönlicr/feit, bie

*») @ Söotff, fö. § 109. Söcittcrmatcr § 557. SGßctöf e, «Neue

Sa^vb. f. ©efef;. unb tyoUt. I. 244 f. 33 1 u n t f d> l i
, f. 3R. § 139.

117
) 33efeter, 3ft. § 224.

m
) (5cf;on ®an3, 33eitr. jur SKeöif. ber preufe. ©efefcgeb. I, 2. 177

f.
ge^t

oon bem ©ebanfen einer bura) bie 9Dcitglieber nur oertretenen Kapitalocreinigung

auö. 9Jcarbacr;, ein 2ßort über ben 9tea)t3d)aratter ber 9lftieiiüereine
,

£eip$.

1844, führte bann bie 3bee eineö ,,facr)enrecl;tticr) gtetef/fam organifirten fterfyt^

ganjen" burä), baö er bura) eine unauffitnbbare, bie 5>erbinbung auöfcMieftlicb

oermittelnbe objeftioe 3led)tögemetnfd)aft entfielen lieft.

119
) ©emeliuö, bie föecbtöfiftion ©. 85; Sat^rb. f. ©ogmatif IV. 2. Keffer,

i. b. 3- f- b. gef. 91. IV. 565
f. dagegen erbtieft ber Srfinber beö 3werf»er«

mögenö, 53 r t it 5 (^>anb. ©. XI. 172. 979— 1150), in ben Slftienuereiiten siuar

Korporationen, fe|3t and; babei ein Btoerfoermögen alc< mogticj, fielet aber baä

Sit ttenoermögen nia)t ald fotefveö, fonbern a(iJ Witeigentbum an. @. 1013t 1041 f.

I. 04
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ßorperf<$aft in ein ,,2>erM)rSutftitut'' (fo SBttte S. 16) oerwanbelte
12°).

hiermit war benn bic fapitaltfttfdje £l;eorie, beren $erbienft nnt bie £eroor«

l;ebung eines ber neuen 9SereinSform allerbingS effentiellen Moments ntdjt be*

ftritten werben fann, bnref) »ollftanbige 9iegirung beö genoffenfdjaftlid;en (Sie*

ments auf bie Spt£e getrieften.

Sngnrif^en l;at ftdj, burdj alle wiberfpredjenben £l;eorien unbeirrt, bie

2lftiengefellfd;aft im SiedjtSleben in ber il;rem 2Befen angemeffenen SSeife fort*

enturicfeit unb immer beutlict)er als »ollenbete 2>ermogenSgenoffenfd)aft geftaltet.

Scfyopferijd) war babet freiließ Weber bie SBtffenf^aft nod) baS ©efefc: aber

fte mufjten juerft als (Specialnorm ber fonfreten Salle, enbtict) als ein im

fpeciellen %aU nur in befonberer ÜBeife jur (Srfcfyeinung fommenbeS allgemeines

9iecr)t baSjentge anerfennen, was bie Autonomie ber ftä) affoeiirenben Greife

erfdmf. 2)ie (Statuten, oermoge bereit bie einzelnen Äapitalgenoffen*

fdjaften ftety felbft i^r 3flecr)t gaben unb geben, ftnb fo bie wtd^tigftett Gsr*

fenntnt§queflen für baS 2Befen beS neuen SnftttutS, »or etilem für feine

(Stellung unter ben ©enoffenfti;aften unb im 9led?tSfr;ftem überhaupt. Unb

btefe Gsrfenntmgqueue bleibt, wenn man anberS im 9lecr)t nict)t ein tobtet

Schema, fonbern einen lebenben DrganiSmuS fucr)t, aua; ba unentbeljrli^,

wo für alle ober für einzelne klaffen ber 2lftien»ereine allgemeine ®efefce

ergangen ftnb. £)etm alle ©efefce normtren nur baS au§ere 3fted)t ber

2tftienoeretne in »oUftanbiger unb unbebingt gebietenber SBeife, wäl;renb fie

für il)r inneres Oledjt ^war einzelne abfolute SSefc^rdnfungen aufftellen, ben

pofttioen £l;eil beffelben aber nur fubftbiar unb unooUftanbig regeln. Sin

Slftienoerein oerntag baljer (ungleich einer ©emetnbe) ol;ne Statut überhaupt

nic^t ju befteben, unb baS ©efetj felbft mad)t nid)t nur baS 9Borl;anbenfein

eines an gewtffe formen gebunbenen Statuts jur (Sriftenjbebingung beS 33er»

eins, fonbern »erlangt aud) pofitiö ein Minimum feines 3>nl;altS 121
). 3>a

nod) mel;r! eS liegt in ber 9ktur ber Sacfye, bafj baS ©efefc, wo eS felbft

baS ©enoffenfc^aftSrec^t fubftbiar normirt, unter allen möglichen 33efttmmungen

biejenigen wät;lt, welche baS Snbtüibuum am minbeften befdjranfen unb btnben;

12
°) So befonberS ^un|e, Snfyaberpapiere 502 f., 3- f. b. gef. 8t. VI.

229 f. u. frit. g3iertelja$r*f<$r. VI. 53. 2öttte, 3- f. b. gef. £. dt. VIII. 1
—

27. (2lud) Sluerbacfy L c. ©. 281 f. ftnbet im 2lfttent>cretn etwaö ber (Stiftung

2lel>niid)eS). 2)en Slftionären giefct ßunfce ein eigentfyümlidjeS „jus in bonis",

2öitte (©. 17 f.) ein einfaches $orberungöred)t gegen baS Snftitut. S3eiben ftnb

bie Slftionare nid;t „Präger", fonbern „Organe" ber j[urtftifcr)en $)erfon. GSbenfo

neigt (Snbemann § 56—66, bef. § 56, $ur Sluffaffung beS TOenüeretnS aU eines

perfonificirten ^apitalfonbS.

12
') 2). £. ©. 33. art. 208. 209. fftuv baS englif^e 9Hedt>t ftettt ein »oU«

ftanbigeö fubftbiäreö Sftormalftatut auf (5ln^ang 1. A. gum ©ef. ». 1862;. für

Slftiengefellfdjaften with guarantee 5ln^. 2. C, unlimited 5ln^. 2. D). S3gl. au*

«Renaub ©. 239
f.

über ^ot^tvenbigfeit unb SBefen, ©. 248 f. über bie gorm,
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ba§ bagegen baö Statut, meldjeS einen lebend unb beroegungSfäbigen , bie

9J(öglid?fett ber $ortbiIbung in fid) tragenben Organismus Ijerftellen toiU,

regelmä§ig ein ftärfereS als ba§ gefefclid) allgemein anerfannte 3Red)t für bie

3SereinSeinl;eit ber §8tefl)ett gegenüber fonftituiren mu§; baß fomit manche

gefeilteren 33eftimmungen nnr getroffen werben, um in ber übermiegenben

9Jiet;r3aC;l ber «Statuten abgeänbert gu werben 122
); unb ba§ fia) folgemeife

t;ier für ben, toeldjer baö SBefen ber ©efammterfdjeinung beS SnftitutS ofyne

S3erücf(tc^tigung ber Statuten lebiglic^ au§ bem fubftbiären gemeinen 9ieä)t

beftimmen toollte, ein oollig fd)iefeS 33ilb ergäbe
123

).

5)er Slftienoerein fyat fia;, fagten mir, jur oottenbeten 23ermogen3ge*

noffenfd)aft geftaltet. hierbei ift aber $u beachten, ba§ unfer moberneö

2tffociation§leben, xoie eö überhaupt eine unerfa)oflid)e 5Rannicf)faltig!eit »ou

Uebergängen unb 9Jlijd;formett aufmeift, feineStoegö nur ben reinen Slftien*

üerein, nur bie bura^gefü^rte 23ermogen6genoffenfd)aft fennt, fonbern baß il)r

gu ©runbe liegenbe ^Princip in ber oerfdjiebenartigften SBcije mit anbern

SRedjtögeftaltungen fombinirt. @8 fommt bal;er einmal oielfad; oor, bafj fiel)

mit ber fötyitalaffociation ein perfonltdjeS ©enoffen&erl?ältni§ oerbinbet ober

ba§ bod) in ber Organifation eines TOienoereinS baö perfonlidje (Clement in

fyöT;erem ober geringerem ©rabe als etma$ SelbftänbigeS, nicht lebiglid) bem

Kapital 2)ienenbeö jur ©eltung fommt, ba§ umgefel;rt eine ^erfonengenoffen*

fd;aft ein fapitalifttfa;eö Moment in fid; aufnimmt unb biefeß, ol;ne barin

auftugeljen, nad) bem 5lftienprincip fonftruirt Einbeulungen über fold)e $äHe

S. 269 f. über ben mefentlid;en 3n^alt, S. 274 f. über bie Sötrffamfeit ber

(Statuten; (Snbemann § 58.

122
) ©o 3.33. 2). <$. @. 33. art. 215; befonberä aber art. 214 u. 242, melü> eö un«

entfe^teben laffen, ob nid)t für Statutenänberung, 2krme^rung beö ©runbfapitalS,

$ortfe|3ung unb Sluflcfung Uebereinftintmung aller 9lftionäreerforberlid) ift. (2)ie8

nimmt 9t en au b S. 442 f. 460. 664. 716 f. an, bagegen Zimmermann in 33ufc$' 8

Slrdjiü V. 122
f. (Snbemann § 62 9lote 32 forbert (Sinftimmigfeit, aber md)t

ber Slfttunäre, fonbern ber ©eneraloerfammlung. baä gemeine 9ted)t forbern

^iele, 3. *& SpötjH @. 197, (Sinftimmigfeit. lieber bie 3Rid)tigfeit ober Un*

rirf;tig?eit ber 2lnftd)t »gl. St). II).

123
) (5ine 3lnsa^t älterer Statute bei g>ßblö 1. c. im 2lnl;ang <S. 297 f.

lieber ein £)u|3enb Statute Oerfa)iebener ©attung fyat Soll» 1. c, einige ©engler,

oiele befonberö fübbeutfe^e unb fer^njeijerifd^e Statute 3ftenaub benu^t (maä bem

Sefcteren öon Sab an b, 3- f. b. gef. JH. VII. 619 jum $ortourf gemalt

mirb!). Statute oon Serfidjerungöaftien = @efeltfä)aften bei Sftafiuö 1. c. Sefyr

nmtfyüoll ift: Dörfer, Sammlung ber Statuten aller Slftienbanfen 3)eutfd)lanbö.

ftöln 1858. (3)od) ftnb oon ben 46 Statuten nur 38 mirflicbe 5lftiengefell-'

fa>ft3ftatute. 3met (9lr. 30 u. 43) ftnb reine Slnftalten, 6 (Dir 2. 3. 13. 28.

36. 43) 9lftienfommanbitgefettfa)aften, baoon bie ©iäfontogefellfcbaft 3U Berlin

(3h. 13 S. 158— 176) mit fyötfjft cigentbümlia)er Drganifatton). ©aö reid>l?altigfte

Material bieten jebod; bie ©efejjetfblätter ber einjelnen Staaten, mie benn bie

64*
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ftnb theilö fä)on oben (§ 65) erfolgt, t^etlö werben fte ftcr) toetter (f.
unten

u. § 70) ergeben. S^eitenö aber ift neben ber reinen TOtengen off enfchaft

fefyr wol eine reine TOienanftalt (tote fte $. 33. bie preuftifdje (Seehanblung

war) benfbar, nnb wenn bie lefctere oielleicht in ber 2Bir!ti(^feit faum noch

»orfommt, fo ift bod) eine Kombination beö anftaltlicr)ett Clements mit bem

genoffenfdmftlicfyen aud) jefct überaus häufig. 3n gewtffem (Sinne tonnte man

fogar fagen, ba§, fo lange ftaatlicfje ©enelnutgung für jeben %aU erforbert

wirb, Je ber Slftiengefellfchaft nod) etwas »om (StaatSanftalt&harafter anhaftet.

$Daoon abgefetjen aber giefct eö auch entfcr)teben ausgeprägte (Staat!* unb ©emeinbe*

anftalten, bie nur einen £r)eil i^reö Kapitals burd> Slftien aufbringen unb

hierfür ben 2lftionären neben bem ©ewtnnrecr)t eine gewiffe S^etlna^me an

ber Verwaltung gewähren, unb eS giebt umgefehrt inforporirte unb prioilegiirte

5lftiengefeüfhaften, benen fo tnel öffentliche ^unftionen übertragen unb bie

bafür einer fo ftarfen (Stnflugnaljme ber (StaatSregterung unterteilt ftnb, bafj

ein ihres SBefenS nicr)t in ber Mögen freien Vereinigung, fonbern in

beren ftaatSanftaltlt<her Verwenbung liegt. %uv beibe formen ftnben ftcr} be*

fonberS unter ben kaufen 33eifpiele
124

). Vielfach fommt aber namentlich

üerfd)iebenen Sahrg. ber preufe. ®. ©. über 100 (Statute für 5lftiengefeHfdjaften

jeglicher ©attung publiciren ober bodj anzeigen.

124
) 2)te hänfen fommen als öffentliche 5lnftalten ohne 9lftienfapital t>or, fei

eS nun als ©taatSanftalten, wie vielfach im SluSlanbe, j. 33. in Petersburg,

©tocfbolm, SSarfdjau, 3lmerifa, ber (Schweis, wie aber auch in 2)eutfchlanb noch

bie «Kaffautfche SanbeSbanf t>. 1849 (£übner II. 463
f.-,

©tat. b. Jpocfer 393),

fei eS als ©emeinbeanftalten, wie j. 33. bie ©tabtbanf in (Shemnifc 1848

(£ üb n er II. 413 f.) unb bie ftabttfäc 33anf in 33reStau (©. @. n. 1848 <S. 145,

£o<fer ©. 590), fei eS enblich atö KorporationSanftalten, wie bie lanbftänbifcbe

33an! ju 33ubiffttt. Umgefehrt giebt eS 33anfen, bie gartj freie 5lftient>eretne ftnb,

3, 33. in Bremen (©tat. ber SMSfontofaffe b. &übner II. 119 f., ber 33anf oon

1856 b. £ocfer 72) u. Hamburg (©tat. ber 33ereinSbanf b. £ocfer 248, ber

9ßorbbeuf<hen 33anf ib. 402). £>ie üftehrjahl ber 33anfen aber fteht jwifchen

3lnftalt unb freier Kapitalgenoffenfchaft in ber ÜWitte. 33anfen, bei benen baS

anftattliche (Clement überwiegt, ftnb %. 33. bie ton. bair. 33anf in Dürnberg »on

1806 unb bie öfterreichifche Sfattionalbanf ö. 1816 (£übner II. 43 f.
126 f.

£ocf er 438 f.), befonberS aber bie preuftifche 33anf (£ocfer 495— 535). £e|tere

war ursprünglich am 17. Suni 1765 auf ein ihr öom <&taat gegebenes ©runb*

fapttat als reineS ©taatSinftitut gegrünbet; ein foldjeS ift fte aber auch na* ber

33anforbn. ü. 5. Dct. 1846 (<&. ©. ©. 435) unb ©ef. o. 7. Wai 1856 (©. ©.
©~ 34) geblieben uub e8 ift nur bamtt eine SermogenSbetheiligung öon ^riüaten

(33an!antheilö » Eignern)* fombinirt, welche 2)ioibenben beziehen unb in 33ejug auf

bie ^ontrole ber Verwaltung bem üom Staate befteltten Vorftanbe gegenüber burcb

bie regelmäßige 3Serfammlung ber 200 9fteiftbetheiligten, einen auS ihr gewählten

günfoehnerauSfchufj (©entralau8fchu§) unb 3 öon biefem beftellte S)eputtrte, fcwte

überbieS bei ben ^rooinjialfomptoiren burch befonbere 3luäfchüffe unb 33ei^e«

orbnete öertreten werben. Umgefehrt würbe 3. 33. bie ritterfchaftlicbe ^titjatbaiif



§ 69. 5Dic (Sntftebung u. ^ollenbung b. 5*ermögen$genoffenfcf;aft. 1013

aucr) bei ©tfenbafmgefellfchaften unb atibern bem 33erfe^r gewibmeten Unter*

nef)mungen, toetc^e für bie SSerlct^ung befonberer 2>orrecr)te ($. 33. beö @rpro*

priationöre(f)t3)
, ftaatltc^e Singgarantien ober felbft birefte (©taatöbetf)eiligung

eine ftaatlic^e SiJcitleitung ober bocfy wettger)enbe 23efd)rän!ungen bulben müffen,

fowie bei 9Serftcf)erungöanftalten Sehnliches öor. 2)a§ enblic^ aucf) burcf) ben

Überwiegenben @influ§ eineö ($inselunternef)mer0 nicht bloS faftifcf), fonbern

xefytliä) bie genoffenfc^aftli^e 9catur beö ffiienöereinö mobipcirt, gewiffer*

mafjen mit prioatanft ältlichen Elementen fombinirt fein tot, tritt in

in Bommern (©tat. ». 15. 3Iug. 1824 @. ©. ©. 169, fpätere ». 23. San. 1833

@. ©. ©. 5, 24. Siug. 1849 @. ©. ©. 359) jwar alö reiner 3lftienoerein be*

grüntet, aber alei „öffentliche prtoilegiirte Korporation" (©tat. o. 1824 § 15 f.,

1833 § 22), beren erfter <Direftor urfprünglich Dom König beftättgt würbe, bereit

2lngeftellte ben (S^arafter öffentlicher Beamten tyatten unb an beren Leitung ein

ftänbiger fönigt. Kommiffariuä Xfyeil nahm, bem ©taatöorgantömuä eingefügt.

2)affelbe aber gilt, wenn auch in geringerem DJtafee, oon ben auf ©runb ber

9cormati»bebingungen o 25. ©ept. 1848 (abgebrucft b. &übner I. 30 f.) fpäter

foncefftonirten $)rioataftienbanfen ^Preuftenö. 2)enn biefe ©efeUfchaften, oon öorn*

berein in tt)rer Drganifation einer Diethe befcbränfenber 33orfer)rtften unterworfen,

in ihrem ©efchä'ftäbetrieb unb inöbefonbere bezüglich ber 9cotenemtffton etngefchranft

unb überhaupt nur auf 3eit foncefftonirt, werben $war burch gewählte 2)iref»

tionen unb 33erwaltung$rä% unter Kontrole oon ©eneraloerfammlungen Oer«

waltet, unterliegen aber ber Slufftcht unb (£inmifcr)ung eineö befonberä beftettten

ftaatlichen Kommiffartuö. $gl. bte ©tat. beö ^Berliner Kaffenoereinö (@. ©. o.

1850 ©. 301), ber SIftienbanfen in Köln (ib. 1855 ©. 720), «Wagbeburg, Kö*

nigöberg (1856 ©. 637. 881), S)ortmunb, Sanjig, ^ofen, £agen (1857 ©. 193.

241. 265. 705), au* £otfer ©. 43. 98. 185. 271. 282. 360. 457. Sehnlich

finben ftch bei ben übrigen beutfchen Slfttenbanfen einerfeitö befonbere Vorrechte

(9cotenemiffton u. f. w.), anbererfeitö ftaatltche 33efchränfungen ber ©elbftänbtgfett

(Zuleitung ober 9lufftcr;t befonberer 3tegierungesbeuollmächttgten u. f. w.). $gl.

bie Einrichtung ber 9>ri&at«£)iöfonto = unb 2)arlehnöfaffe ju Cübecf, ber bairifcr)en

.pppothefen» unb SBechfelbanf, ber 2)effauer öanbeöbanf, ber 53anfen ju öeipjig,

Söeimar, 2>armftabt, JRoftocf, 23raunfchwetg, (Stuben bei £übnerll. 122 f. 85 f.

72
f.

24
f.

458 f. 100 f. 105
f.

122. 461 f.; ferner bie ©tatuten ber fämmtlich in

ben Sahren 1854— 1857 errichteten Tanten $u @otba (Krebitgefellfchaft), 2)arm.

ftabt (für ©übbeutfchlanb), 2)effau (Krebitanftalt), granffurt, @era, Jpannooer,

Homburg (Sanbeöbanf), i*eip$tg (Krebttanftalt), Sübecf ($)rtoatbanf unb Krebtt»

unb 2}erficr;erungöbanf), Wernburg, 9Jceintngen, 33ücfeburg, 2ßien ((SßfomtegefcCl*

fchaft unb Krebitanftalt)
,
£büringi[che 93anf unb Sßeimarfche

s3anf b. &ocfer

©. 82. 120. 147. 196. 216. 233. 252. 262. 323. 340. 352. 389. 399. 420. 428. 603.

608. 627. — bitten btefen »erfchiebenen 33anfformen enblid; |tet)ert bie ®egen»

feittgfeitöbanfen gegenüber, wooon unten in § 70. — 2)ie gro£e Mannigfaltig»

fett ber Krebttorganiömen beö ^uelanbt! ergiebt bte 2)arfteUung £übner'ö II.

170 f. 33efonberö bunt ift bte Mtfcrmng oon ©taatö«, Äorporationd», Slftten»

gefeüfchaftö--, Joint -Stock-, ©octetätel' unb 'prioatbanfen in @ro§britannten

(©. 339 — 392) unb SHorbainerifa (©. 282—339).
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ben für bcn ©rünber ober mehrere ©rünber fiatutenma§tg oft »orbeljaltenen

3Red?ten, ber ilmen gan^ ober tt;eilt»eije überlaffenen Rettung u.
f.

w. beutlia>

tjeroor
125

). Me biefc 9flögli(f;feiten aber ftetten nur um fo flarer fyerauä,

ba§ jrüar baö 3t f tienprtncty infofern, alö eö bie burd) eine SßermogenSein*

läge »ermittelte unb befdjränfte Sfjeilnaljme an einem fapttaliftifdjen Unter*

nehmen bebeutet, fet)r »iel weiter reitet, als ber Slftienöeretn, ba§ aber

eben fein ober fein reiner 3lftien»erein mefjr vorliegt, wenn ober foweit baö-

Öeben beö ©efammtorganiSmuS auö ber ©enoffenf^aft ber Kapitaliften t)erauS=

»erlegt wirb.

$)er Äienoerein als foldjer ift m'elme^r in ber £t;at eine 3Sermogen§»

genoffenfdjaft.

1. @r ift eine SSermo'genSgenoffenfdjaft, inbem er fowot als ©an^eS

burd) ein SSermogen bebingt unb beftimmt wirb, roie ftd) anbrerfeitö feine 3u*

fammenfefcung unb ©lieberung burd) bie Sufammenfefcung unb ©lieberung

jenes SßermogenS bebingt unb beftimmt

a. (Sr roirb als ©an^eS burdj ein Vermögen

«. bebingt, fo ba§ er o!;ne ein in beftimmter £or)e oortyanbeneS —
wenn aucr; mßglid)erweife ganj ober sunt £ljeil notr; auSfteljenbeS — ©runb*

fapttal nid;t $ur (Sriftenj fommen fann, mit beffen @rf)ol;ung (burd) (Smiffton

neuer Slftienferien) ober £erabfefcung (burd) tfyeilweife Olürfja^lung) feine SSer*

faffung änbert unb mit beffen Untergang (£otalt>erluft ober ÄonfurS) fein

©nbe erreicht refp. mit ber Uebertragung beffelben auf einen anbern herein

(gufion) felbft in biefem aufgebt. 3tu§er biefem mit feinem 2ßefen oerwad)*

fenen Kapital fann natürlich ber herein anbereS SSermogen (gewonnenes ©ut)

beftfcen unb fteljenbe SonbS für oerfd)iebene Bttetfe (SReferoefonbS, Slmortifa»

ttonSfonbS, SilgungSfonbS) barauS bilben, ober er fann fein 33etrtebSfafcital

burdj bte 3(ufna^me »on 2)arlet;en ofyne ober mit Belegung in ^artialobli*

gattonen (^riorttätSobligationen) er(;of;en. 2>ieS 2tlleS aber ift nichts, was

gleia) bem ©runbfapital il)m wefentlicb; ober anberen Korporationen gegenüber

cf)arafteriftifd) wäre 126
).

ß. 2)er Qlfttenoerein roirb aber ferner burcr; feinen KapitalfonbS beftimmt,

inbem er nur um biefeS $onbS willen ba ift, Ujm bient, fein Seben unb

*M) 2tlö reine $)rit>atanftalt auf Slftien würbe ftdj in biefem ©inne bte

9lfttenfommanbttgefenfa;aft barftetten. — Ueber bte 9teä)t$t»erfjältniffe jwifdjen bem

2lftienüerein unb feinen ©rünbern 9tenaub 696
f. (Jnbemann § 57.

12
«) Sgl. S>. ®. 33. art. 207. 209 9ir. 4. 242. 247. 248. Ueber ben

33egriff beö ©runbfapitalö unb feinen Unterfdjieb ücm ©efeflfajaftgöermcgen

5Renaub ©. 54
f. 669f.; über feine Bufammenbrtngung ib. 185 f.; über ©r^o^ungen

unb Söerminberungen ©. 682 f.; über Sluflöfung burd) Konfurö ober Sotalt-erluft ©.

709 f. ; über guftonen ©: 721
f.

unb Simmermann, in SBuf<§'ö Slrdji» VI.

©. 225 f.; über baö gewonnene @ut unb bie bcfonberen $onbö ^)ö^tö 250 f.,

5luerbaa) 359 f., Stenaub 572 f. 678 f.
— Sgl. audj (Snbemann ©. 335 f.
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feine S^attgfett auf beffen 33ern)altung unb 33enufcung einfchränft. Sßä^renb

baS Vermögen beS (£injelnen 9Jtittel für ben &xoeä ber ^Perfönltchfeit, ebenfo

aber ein ©emeinbeoermogen ÜJMttel für ben Btoetf ber ©emcuibeperfonlichfeit

ift, [teilt ftcr) fyet umgefehrt bie 33ereinSperfonlicf)r"ett als SWittet für ben 3*oecf

beS SßereinSüermogenS bar unb reicht gerabe nur fo voeit als biefer. SBetl

aber ein 33ermö'gen nie, ttrie bie ^)erfönli$feit, ftch felbft 3^ecf fein fann, fo

mu§, bamit ber Organismus be§ SSereinS ftclj oollenbe, eine 3tt>ccfbefttmmung

beS 33ermßgenS Einzutreten, (So gebort ber ©egenftanb beS 3lftienunternef)menS

jum SBefen beS 23ereinS, giebt ilmt feinen tarnen ((Sachfirma)
m

), ermöglicht

feine (Errichtung auf Seit ober für oorübergehenbe 3we<fe (3. 33. eine 3luS*

ftellung, (Errichtung einer Anlage u.
f. tu.)

128
), fann nicht abgeanbert werben,

olme ba§ bamit ber SSerein ftch felbft »eränberte (£>. §. @. 33. art. 215),

unb fül;rt, wenn erreicht ober unmöglich geworben, bie 33eenbigung beS Ver-

eins herbei
129

). £ier ift ber ^)unft, n)o ber 3tftient>erein mit ber (Stiftung

äufammentrifft. Unb betrachtet man il;n lebigltch »on au§en, fo fc^eint fein

2ßefen bamit erfchöpft, ba§ er fi<h als ein für irgenb einen fommercieHen,

inbuftrietlen , fommunifattoen ober gemeinnü^igen 3we<f beftimmter SonbS,

mithin als ein M 58erfeT;rginftitut" barfteüt. 3Wein baS I;at er mit jebem oon

einem @in$elunternehmer ober einer ^otfeftio» ober ^ommanbitgefeUfc^aft einem

ähnlichen ©egenftanbe geroibmeten Vermögen, baS l)at er ebenfo mit jeber

bafür errichteten (Staats* ober ©emeinbeanftalt gemein; eine StaatSeifenbahn,

eine ^)rioatoerftd;erungSanftalt, ja jebe faufmännifc^e $trma finb in berfelben

3ßeife „SSerfehrSinftitute''. 5Die grage ift mithin ntcr)t, roie ber 3toed be*

Raffen ift, ber einem Organismus bie 2ebenSricr)tung giebt, fonbern tr>aS eS

für ein Organismus ift, ber ftct) jenem Sttecfe nn'bmet: ob eine erweiterte

Snbioibualperfßnlich^eit, ob eine 3lnftaltSperfonlichMt, ob eine ©efammtper*

fonlic^feit bie ©inr)eit ift, welche 1)iex ir)ren SebenSberuf finber. 33on biefer

(Seite t)er ift benn bie 33eftimmung beS 3lftienoereinS aüerbingS oon ber eines

anbern gleichartigen SSerfe^rSinftitutS burdjauS »erfcfjieben. 2)enn währenb bei

einer (StiftungS* ober 3lnftaltSperfonlichfeit ber äußere 3wecf äugleicr) beren

inneren Organismus beherrfcfjt, — roährenb umgefehrt bei einem nicf)t perfo»

nificirten SBerfe^rSinftitut ber äufjere 3w«f nach innen in ben allgemeinen

3n>ecfen ber ^erfonlichfeit (fei eS nun eines SnbiotbuumS, einer ©efeUfc^aft

ober einer ©efammtperfonltchfeit) oerfcr)ttrinbet : ift ber 3wecf beS 3lftien»ereinS

ein anberer nach innen als nach ftugen. Sn Sßejug auf ben inneren OrganiS*

muS beS 3lftienoereinS fommt fein Unternehmen nicht als ein unrthfthaftlicheS

ober gemeinnüfcigeS, fonbern als ein für ben (Srroerb ober anberen ofonomifchen

,27
) 2). ©. 33. art. 18. Sftenaub 93 f. 33rincfmonn § 59 SRote 12.

,28
) S. Jp. ©. 33. art. 209 9ir. 3. SRenaub 705 f. 33cfeler ®. 924

9lote 8.

,29
)
^6t)lö 272. 33rincfmann § 64. 91 u erb ach 402. SKenaub 703—

709. (Snbcmann ®. 339
f.
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5>cr%tl feiner ©lieber beftimmteS in ^Betracht. @8 ift ein oermogenö*

rechtlicher Stoecf, ber baß SßereinSleben beftimmt unb fce^errfc^t. 3>n ber

Bei SBeitem größten 9M;r$ar;I ber $älle charafteriftrt ftch biefer 3t»ect als ein

fapitaltftifc^er ©rtoerb^mect 5lber auch, toenn ber Sßeretn feinen 9Dßitgliebern

anberc SSorthetle ober ©enüffe »erraffen null ($. 33. ein 2lftienfaftno , ein

TOienlefefaal u.
f.

n>.), ift es pnächft beren 9SermögenStoerth, ber bie SBaljl

ber 33erein§form oeranla§t unb, foroeit ber $tftienoerein eben nur 5lftien»erein

Bleibt, bie ^Rechte unb Pflichten beftimmt. Unb baffelbe gilt fogar bei ben in

gemeinnütziger ?lbftc^t errichteten SlftiengefeUfc^aften. 2)enn auch fyier »erben

enttoeber ftetig ober bocr) moglichertoeife 2)ioibenben, welche bie (Einlage alö

^apitalöanlage qualipciren
, »erteilt, jebenfattö aber behalten bie Slftionäre

baS eoentuelte 3ftücfforberungörecht ihrer (Einlage. 2)a§ bie ^Beteiligung oor*

ausführlich ober mit Sicherheit eine unvorteilhafte ift, dnbert nichts an ber

£ljatfa(f)e, ba§ fie einen SBermogenSantheil bei einem ^a^italunternel;mcn be*

grünbet. 2tucr) ift bie gemeinnützige 2lbftctyt jn?ar ©runb ber 9lffociation: ba§

biefe aber in ber $orm einer TOieugefellfchaft geflieht, liegt nicht in ber ©e--

metnnüfctgfeit beö 3n3ecfS, fonbern barin, bafj beffen (Erreichung ©elb foftet

unb attar ntcr)t bloS laufenbe beitrage, fonbern einen ^apitalfonbö forbert

b. 2)er Slftien&eretn ift aber nicht bloö als ©att$eö, fonbern auch in

fetner 3ufammenf efcung unb ©lieberung eine burch ihr Vermögen be*

bingte unb beftimmte ©enoffenfchaft. Snbem er ftch alö eine $apttal8affDela-

tion barftettt, in welcher feiner ber StyHne^mex m^ fe*ner ?>erfcnlt$fett alö

folcher, fonbern jeber nur mit einem beftimmt abgegrenzten (Stütf feiner 53er«

mögengfphäre fteht
130

), fefct er ftch geunffermajen aus uermögenSrechtlichen

5£^et I^erfßnlti^fetten jufammen. 5Dtc 9Jcitgliebfchaft in ihm wirb baher be»

bingt unb beftimmt burch eine Duote beö SßereinöfapitaU 131
).

130
) £>a£ jeber Stheilnehmer mit einem üorauSbeftimmten betrage über bie

Slftie (3. 33. einem Vielfältigen ber VermögenSeintage) ^aftet, wie bei ber eng*

lifchen joint- stock -Company limited by guarantee, änbert n\6)U am Söefen beö

5lftienoereinö. Srttt aber, mie bei ber englifchen joint -stock -Company unlimited,

jebeö 9)citglieb eüentuell mit feiner ganzen $)erfonlichfeit für bie <$efettf$aft ein,

fo liegt ein 3lftienüerein in bem bei unö mit biefem SBort öerbunbenen ©inne

nicht mehr üor. 5)enn ein fola^er Verein ift fein blofjer £apitatüerein, fonbern

enthält jugleia) eine Sperfonengenoffenfcfjaft in fta).

131
) 2)af$ bie üerfcf)iebenen 3lnfta)ten über Statur beg 5lftienoereinö ein £eer

öon Äontroöerfen über Statur unb 3»hat* Der Sttitgliebföaft , ber 3lftie unb

ber ^ftienurfunbe im ©efolge haben mußten, üerfteht ftd) üon felbft. Vgl. bie

&auptanftcf>ten b. «Dcittermai er § 558, tytyU 159 f. 235 f., Steuer 408 f.,

30U9 333. 412 f ,
©engler 502 f., Auerbach 361 f.,

föenaub 343 f. 565 f.

,

ßunfce 1. c, Bitte ©. 17 f., (Snbemann § 59. 63 unb Vefeler 925. 9cä*

hereg aber in $h- 11 & ier f ei nur bemerft, »ie bie fachttibrigften Annahmen,

l V. ba§ mit ber Slftie nic^t äugleta; baö (Stimmrecht übertragbar fei

§ 47 unb Anfangs ©erb er), ba§ eine (Seffion üorliege, ba§ ©egenftanb ber Ueber-
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«. £>ie SJtitgliebfchaft wirb gutia^ft auSfd)lie§lich burd) ben ©rwerb einer

£}uote beS 9SereinS»ermögenS erworben unb mit bem Berluft biefer Öuote

verloren. 2)er ©rwerb fann ein originärer fein, inbem man burch Sa^ung
über SSerfpre^en einer in ©elb auSgebrücften (Summe unmittelbar baS »om

herein bei feiner (Sntfte^ung ober bei fpaterer Erhöhung beS ©runbfapitalS

fonftituirte ^eilred)t erwirbt, er fann aber aud) burch (Succeffton in baS

Oiet^t eines bisherigen 9JcitgtiebS erfolgen. Sßeil baS ©runbfapüal eine be*

ftimmte £ö'he ^at, werben auch bte 9Jcitglteberregte nad> ben entfpred)enben

©elbbeträgen Bejei^net : in SBa^eit repräfentiren fte feinen 23etrag, fonbern

einen 33rud)theil, unb mehren ober minbern ftd) ba^er mit bem ©efellfchaftS»

vermögen.

ß. 2>ie 9Jtitgliebfd)aft wirb aber ferner burd) ben fte bebingenben 35er*

mögenStheil bergeftalt beftimmt, ba§ fte eine burd)auS vermögensrechtliche *ftatur

annimmt. SSttitgliebfchaft unb SSermogenSquote ftnb überhaupt nichts 33er»

fcf)iebeneS, fonbern ein einheitliches, untrennbares, qualitativ unheilbares dlefyi,

Weldas in biefer (Einheit mit bem tarnen ber „2lftie" bezeichnet wirb. 5Die

3lftie f)at einen mehrfachen unb jvoar feineSwegS einen lebiglich Vermögens*

restlichen ©el;alt: aber ihre vermögenSrertliche Seite ift entfcheibenb geworben

für ihre rechtliche ©efammtnatur. (Sie ift mithin nichts 2tnbereS als baS $ur

(Sache geworbene ©enoffenrecht. ^Deshalb ift bte 3ahl ber Slftien eine ge*

fchloffcne, bie Slftie ift im Sprincip vererblid> unb veräujjerlid), unb wenn bie

3lftien unter einanber in ber Oiegel — obwohl feineSwegS notf)Wenbig l32
)
—

gleich ftnb, fo werben bod> burch bie 9JcögIichfeit ber Bereinigung mehrerer

9lftien in (Siner&anb mehrfache, b. h- um baS doppelte, dreifache, Sehn«

fache u. f. w. größere ©enoffenrechte bei (Sutern 9Jcitgltebe begrünbei 2)ie

$tftie ift aber nicht bloS (Sache, fonbern eine bewegliche (Sache; unb wenn fie

an fid) unforperlich ift, fo erlangt fte für ben ^Rechtsverkehr bie @igenjct)aft

einer körperlichen (Sache baburd;, ba§ über fte eine gleichzeitig $um beweis

ber Snhaberfchaft unb $ur Vermittlung ber Uebertragung beftimmte Urfunbe,

bie man gleichfalls „2lftie" nennt, auSgeftellt wirb. Sautet biefe Urfunbe auf

tarnen, fo bleibt bem ©enoffenred)t ein Oieft perfönltcher 23eftimmtheit, wo»

bei bann bie 53erfaffung ber einzelnen ©enoffenfd)aft in fehr verjdnebenem

©rabe burch 33efchranfungen ober ^ontrole beS 5JtttglteberwechfelS baS dlefyt

an bie $)erfon ju binben vermag. 2Birb bagegen bie Slftie in bie $orm eines

SnhaberpapierS gefleibet, fo ftreift baS ©enoffenrecht auch bie le&te (Spur

fubjeftiver S3eftimmtl;eit ab.

5luS ber vermögensrechtlichen Ohtur beS ©enoffenrechtS ergiebt fich, baf$

tragung baS Rapier fei u. f. w.
(
in ber Unfähigfeit wurzelten, bie üerfd;iebenen

einzelnen 33efugniffe alö 9luSflufj eineS einheitlichen ©enoffenrechtS »on öermögenS»

rechtlichem (Sharafter gu begreifen.

,32
) 3)ieS behaupten ^)öhiS @. 17, SBtuntfchlt § 139 u. Auerbach 212

f.
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auch fein 3nf)alt gunächft unb »ornemlich nur oermögenSrechtiicher 9lrt ift.

(§ffentieller Seftanbtheti einer 2lttte finb bal)er nur ötonomifche 33efugniffe

unb sPfücr)ten. 3)a3 s
Jlec^t, welkes ber 2lftie notrjwenbig entfpri^t, ift ber

oon tl;r auSgebrücfte „MntfyeU am ©efettfchaftSoermögen", Welver fid) nacf) ber

2luflöfung be6 9Sereinö in einem unmittelbaren (Sigentlmm an einer pars

quota, tüätjrenb ber 2)auer be6 SßereinS aber in bem 2(nfprud) auf »erhalt*

ntßmäßigen 2lntT;eU am ©efeftfchaftSnutjen (2)i»ibenbe), falls ein folcfjer über-

haupt »erteilt wirb, äußert. 2)te Pflicht, welche btefem 9lec^t entfpricht unb

baljer auf ber 5tftie als folcf)er laftet, ift bie 23erbinblichfeit jur Zahlung
beS noch nu^t »oll begasten 2lftienbetrageS

133
) refp. gur Sßelaffung beS bereits

begasten SSetrageS im herein, 2lftien, beren Schalt mit btefen »ermogenS*

rechtlichen 33efugniffen unb Pflichten erfdjepft ift, fommen (befonberS als fog.

„9lftienantheile" neben bcn ^ollaftien) »or: allein eS ift, wenn anberS ein

2lftien»erein »erliegen folt, unmöglich, baß bieg bei aßen Slftien ber %aU

ift. SSielmeI)r ift im 3weifel mit jeber 23ot(aftie, nothwenbig aber mit einer

ftatutenmaßig befttmmten klaffe ober 3«f;l »du Slftien ein ©timmrecht in

SßereinSangelegenheiten »erbunben. 3)te Stftten finb bal;er, obtool SSermegenS*

rechte, zugleich Präger unb gwar alleinige Üträger ber SSereinSperfonlichfeit.

2öaS ber ^ereinSthätigfett unb bem gefammten 23ereinSleben überhaupt Slnftoß

unb Dichtung giebt, ift nicht eine Wlefyxfyit beftimmter Snbioibuen, fonbern

eine Mehrheit »on 2lftionären. 2WerbingS finb bie 3lftionäre zugleich 3nbi*

»ibuen: aber nicht il;re 3>nbt»tbualttät, fonbern ibre fötgenfehaft als (Subjeft

eines beftimmten SßermogenSrechtS giebt Urnen it;re Stellung. <2>ie finb bal;er

unter einanber nicht perfönlich, fonbern nur mittelbar als Srciger ber mit ein»

anber »erbuubenen 3t!tien »erbunben 134
), fo baß ftet) »on biefer Seite ber

133) Sollt; 1. c. 414 f. ^arbeffuS III nr. 1043. ißefeler @. 927 «Rote

8. Sagegen behaupten im SBiberfpruch mit allen ©efe£en, bie ausnahmslos"

bie 3lftie für ben »ollen betrag »ert)aftet erftären (f. b. 3ufammenfteKung b.

föenaub ©. 629— 641) Sreitfcbfe ©. 329 f. 334 f. u. $enaub 616 f., ba§

naa) ber Statur ber (Sache unb gemeinem 9tea)t bie Slftie alö fctdt)e „nur ein

Sftea}t unb nicht zugleich eine Pflicht" begrünbe. — üftit bem $)rincip, baß bie

3ahlung beö 2lftienbetrage3 eine ber 3lftie anhaftenbe Saft ift, finb natürlich bie

3lnfia)ten unb @efe$e fehr wol »ereinbar, welche außerbem ben 3et<hncr alö

folgen oerhaftet erftären ober mit anbern SBorten im Sntereffe ber Verfe^rsftcher--

heit bie freie Veräußerung nicf)t liberirter Vitien befa;ränfen. <So läßt ba$ fran*

göftfehe ®ef. o. 1867 art. 3. 24 ben urfprünglichen 3eio;ner 2 Sahre lang für

ben oollen 5lftienbetrng haften-, baö 2). ©. 33. art. 220—223 oerhaftet

ihn bei Snhaberaftien unbebingt für 40 %, barüber hinaus aber infomeit, alö nicht

baö Statut eine Befreiung burch Veräußerung auöbrücflich beftimmt, — bei tarnen»

aftien bagegen für ben oollen ^Betrag, aber nur biö gur auöbrücflichen ©ntlaffung

burch ben Verein unb hinfichtlitt) ber fchon entftanbenen Vcrbinblichfeiten ber @e«

feltfchaft noa) ein S fl^" nachher, ßnbentann ©. 326 f.

134
) 3(mh bieö beftreitet Oienaub ©. 564. 565.
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2tftien»erein nid)t einer potenjirten societas
5

fonbern einer potenjirten

materiellen 9iecr;tggemeinfcr;aft (@efammtr)anb ober communio) öergtetd)t. Unb

wie bem üBerein, fo wirb aud) ©ritten burd) ben herein tl)re $>erfönlid)feit

als }old)e Weber berechtigt nod) »erpf(tcf)tet : Ofed)re unb s})flicr;ten l;aben fte

nur, fotüett tl;re Slftie reid)t, eg wirb überhaupt gan$ allein baö bamit aug*

gebrücfte Stücf il;rer ^ermögenSfpfyäre oon ber ^Iffociation ergriffen
,35

). (*5c=

reibe fyierin liegt baS etgentlid) (^t)araftertftifcr)e ber Sßereinöform : fte tft eine

Äapitalgenoffenfcfyaft, weil fowol für il;r inneres Seben als für tt)re äujjere

SSerförperung auö|ct)liegttcr) eine organifd) »erbunbene (Summe »du Kapital*

feilen als Trägerin erfcfyeinr.

2. üDennoer) ift bieS 2lKeS nur bie (Sine (Seite beS SßereinS. £)erfelbe ift

freilief) eine $ermögenSgenoffenfcr;aft, aber er Bleibt bod) immer ©enoffen*

fcfyaft. (Sin abgefonberteS, awecfbeftimmteS , in fid) geglieberteS Kapital ift

für fid) allein tobt, bewegungslos. Seben unb ^Bewegung »ermag il;m einzig

unb allein eine ^erfonlic^feit ju »erleiden. (Sine fold)e ^erfonlid)feit fann ein

3nbi»ibuum ober eine oertragSmä^ig oerbunbene 9M)rr)ett oon Sttbitiibuen, es

fann ber Staat, eine ©emeinbe ober irgenb ein gewitlfürter perfonlicr)er ($e*

fammtorganiSmuS , eS fann enblicr) eine oon einer anbern ^erfonlid)feit abge*

gwetgte 2(nftaltSperfMi d) feit fein: b) i er ift fte nichts oon bem allen, fonbern

fte beftel;t in einem befonberen ©enoffenfcf)aftSDrgantSmuS, welker ftcr) im

innigften 3lnfcb;lu§ an baS Kapital aus ben Äapitalbeft^ern erbaut. 3toar ift

es wat)r, bie SSereinSglieber ftel;en nur mit einem (Stücf tl)rer SSermogenS*

perfönlidjfeit im Sßeretn: immerhin aber bod; eben mit einem Stücf il;rer

$>erfönltd)f ett! Sinb aber bie Elemente, aus benen ftd) baS ©anje $u»

133
) £>. £. ©. 33. art. 219. SGöte weit bie Slftie reicht, fann freiließ im

(Sinjelnen fetjr oerfcfyieben beantwortet werben. 33ebingungen, ©renken unb 2)auer

ber Haftung gegen ©ritte bebürfen batyer pofitioer Regelung unb gefeilterer

formen. 33eftritten war namentlid), ob bie Slftionöre mit orbnungSwibrig em»

pfangenen 2)iüibenben unbebingt (fo $>ör)lS 238 f., &eife 70, £r)ot § 46,

Sftittermaier § 557, Soll» 346, ftenaub 590) ober nur bei mala fides (fo 2).

©. 33. art. 218) ruften. 5>a8 franjof. @ef. o. 24. 3uli 1867 art. 10. 45

»erpftic^tet bie 2lftionäre nur $ur 3ftüd$ar)lung ber ofyne alles Snoentar ober gegen

baä Snö^ntar öertr)eitten 2)it>tbenben wäfjrenb 5 3«fyren. Unter alten Umftänben

unjuläfftg tft bie 3uftcr)erung fefter 2>iöibenben (preufj. ©ef. o. 1843 § 17, <D.

©. 33. art. 217), welche bie 2lnr;änger ber Societätätljeorie früher alö wafyre

„3infen" klaffen wollten. 3- 33. £t)öl § 46, $01)13 233 f., ©engler 504 u-

bebingungSweife Solln 431 f. 3Sgt. aber SWittermaicr. § 558, SöeiSfe 272
f.,

33rincfmann 252, 3luerbad; 341 f, 9tenaub 600
f., ©nbemann <S. 330.

2)ie fog. „3infen" finb nur eine beftimmte (3. 33. oor ^rganjung beö 9tefert>e=

fonbö 311 üertr)eifenbe) 3lrt ber 2)ioibenbe. lieber einige ©rbeinauöna^men 00m
3inöoerbot SRenaub 608

f.
Heber bnö Verbot ber Slbfc^lagösa^lungen 5lucr»

baa) 345 f. Sftenaub 577 f. lieber bie ftecfyte bei 2lftionäre nac^) ber Sluflöfung

SRenaub 799
f. enbemann 345

f.
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fammenfefet, $hetfperfonlichfeiten , unb ift baS ©anje, weit organiftrt, nach

innen unb au§en eine »on ber Summe feiner %f)e\k »erfergebene felbftanbige

(Stn^ett, fo ift aud) biefe Einheit eine ^erfönlic^feit. Unb wenn biefe ©e=

jammtperfonlichfeit ifyr Seben nur aus ihren ©liebern föopft unb umgefehrt

il;ren ©Hebern fo wenig fremb gegenübertritt, ba§ fie »ielmehr nur um biefer

bitten ba ift unb nad> ihrem Aufhören in fte jurücffättt, fo liegt feine ro*

mifcfye, fonbern eine beutf(^recf)tlic^e , feine nach bem ^rtncip ber universitas

fonftruirte, fonbern eine genoffenfcfjaftliche ^örperfdjaft »or.

a. Schon bie Ertfte n$ beS sÄten»ereinS ift ba^er feineSwegS allein

burd) ein ©runbfapital, fonbern augerbem burd) einen perfonlic^en ©efammt--

wi llen bebingt. Ein ©efammtwilte giebt ber ^orperfa;aft burdj einen (faifch*

lief) als Vertrag aufgefaßten unb noch im £>anbetSgefe&buch „©efettfd)afts&er*

trag" benannten) fonftituirenben 2lft baS 2)afein unb in bem Statut ir)rc

^erfaffung, ir)r SebenSgejefc
,36

), unb ein ©efammtwille oerfügt bemnächft inner*

fyalb ber ©renken biefer 23erfaffung über bie Slbänberung unb enblic^e 5luf»

lofung beS Organismus 137
). 3>ener fc^affenbe ©efammtwille erfd)eint als ©e*

fammtoietheitS wille unb prägt in jt<§ bie bürgerliche Autonomie aus,

ber »erfaffungSmäßig tätige ©efammtwille bagegen ift ein ©efammteinhettS*

witle unb betätigt bie forporatioe Autonomie: autonomifche 33eliebung

aber, welche objeftioeS 9ted)t fcfyafft, ift in Seiben enthalten. 2)er Eharafter

biefer SBillenSafte wirb natürlich babura; rtict)t geanbert, bafj bie moberne ©e»

fefcgebung im Sntereffe ber $)ublicitat eine beftimmte %ovm it)rer SSeurfunbung

unb SSeroffentlidjung, inSbefonbere il;re Eintragung in öffentliche üiegifter,

forbert unb oor Erfüllung biefer §otmlid)feiten bie Eriften^ ober SBefenS«

änberung ber ©enoffenfchaft als eines felbftanbigen Körpers rechtlich nidfjt

gelten lä§t
138

). ^Dagegen mobificirt ftct) allerbingS, wie bereits erwähnt, oiel*

fad) noch burcf) bie §orberung einer ben ©efammtwitlen oerftärfenben Staate«

gene^migung baß autonomifche sprincip 139
). 2öenn für bie Sluflofung bie

StaatSgener)mtgung bura; baS ^anbelSgefefebud) fallen gelaffen ift, fo tritt

136
) &gl. Ü6er bie Äonftituirung beö ^ereinö Sftenaub 279 f., Enbemann

§ 58; über Söefen, %ovm unb Schalt ber (Statuten ^ermann @. 62 f., 3ftenaub

239— 279, 2). ©. 33. art. 208. 209. lieber bie englifchen articles of asso-

ciation ^eöflner 1. c. 548
f.

©enaue 33eftimmungen enthält baö franjöf. ©ef.

ö. 1867 art. 4. 21— 30.

137
) <D. ©. 33. art. 214. 215. 242 nr. 2.

13
*) 2). ©. 33. art. 210-212. 214. 243, aud) 228. 233. ttenaub 314 f.

749 f. Enbemann &. 307 f. lieber bie englifdt)en $örmlid)feiten .fteöfj ner

1. c. ©. 542 f.; über bie franjöfifa)en b. ©ef. o. 1863 art. 8 — 10, ». 1867 tit. IV
139

) 3Ko feine Eintragung, ober (£taat£genehmigung gefcrbert ir>irb, gilt ber

©rünbungö* ober 2lenberungöbefd)lufc mit bem S^itpunft ber ©enehmigung. ©o
preu§. ©ef. ö. 1864 § 5 für Stfttengefellfchaften, bei welchen ber ©egenftanb bee

Unternehmend nict)t in .^»anbelögefa)aften 6efteht.
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b)ter bod) baburdj eine meitere 9Jcobififation ein, bajj bie meiften beutfc^en

(Staaten ftdj baS Oiec^t beilegen, ben Aftienberein audj tütber feinen 3öttten

im ©erroattungSwege aufliefen 140
).

b. 2)te Sufammenfefcung beg 5tfticnt>ercinö geigt ebenfalls bie (§r*

ganjung ber nacr) ^apitalquotcn gcglieberten 9Sermögen§gemeinfd)aft burdj eine

freiließ nur partielle unb mittelbare ©enoffenfdmft ber perfonlicr)en ütrager.

«. 3>3r)atb ift bie ^JUtgliebfdjaft nur nacr) au§en b)in ein freies $)riüat*

red;t, meldjeö lebiglid? ben für bewegliche ©acBen im Allgemeinen unb für

Slftien im 23efonberen geltenben ^rioatrecr)t3grunbfäfcen unterftefjh 3m 93er*

r)altni§ herein bagegen roirb fie nacr) ben @)runbfä£en be3 befonberen

©enoffenfd)aft$recr)t3 unb unter Äontrole ber ©enoffenfd)aft ermorben unb »er1

toren. 2)a§ 2>erein§ftatut fann bafyer 5. 33. bie im 3roeifel geltenbe quanti--

tatbe Untl) eilbarfeit ber 5tftien abänbern; e§ beftimmt, ob bie Atrien auf

tarnen ober auf ben 3ub)aber lauten foUen unb ob unb tüte eine Umtuanblung

biefer (Sigenfcr)aft möglich ift; eö orbnet bie formen ber Uebertragung unb bie

©runbfä^e über bie Legitimation ber Slftionare im 23erV)ältni§ jum herein,

mobei im $atle ber Sftamenaftien ein genoffenfd)aftlicr)e§ 9)ZitglieberOergei(^ni|j

(Aftienbud)) geführt merben mu§ unb ben 33emeiö ber 9!ftttgltebfcr)aft er*

bringt 141
); e§ fann ben (Srroerb unb bie Uebertragbarfeit ber 91amenartien be*

fdjränfen ober bie testete gan$ aufgeben
142

); e§ fann eine Amortifation »er*

140
) ftenaub ©. 730—745. (?nbemann@. 340f. (5d)lecr/tbin giebt ber

Code de commerce art. 37 ber <2taat3gemalt bie Auflösung anbeim. 3)a3 2).

©. 33. art. 240. 242 fennt eine Auflösung burd) bie (Staatsgewalt wegen

SBerminberung beö ©runbfapitalä um bie £ä'lfte, überlädt bagegen bie @ntfd>eibung

im Uebrigen ben (Jinjelftaaten, öon benen $Preufjen ((Stuf. @ef. art. 12 § 4. 5)

unb einige anbere (Sftenaub 738) im (Sinne beä preufj. ©ef. to. 1843 § 6. 7 öer*

fügt fjaben, weld)e3 auä Überwiegenben ©rünben beä ©emeinwoblö bie Aufhebung

gegen rid>terlicr) feftjufefcenbe (Jntfdja'btgung im Sßerwaltunggwege juläfjt, über*

bieä aber eine .Aufhebung burd) SRtd^terfüruc^ ofme (Sntfcr/äbigung bei grobem 9)cifj'

braud) beä ^»riüilegö ermöglicht. 2)ie Aufhebung burd) JHic^terfürurt) fällt unter

ftrafred)tltd)e @eftcbtß>unfte
, ift gewiffermaßen ein Sobeöurtel (ogt. £t>- II), unb

berührt batyer bie ftrage nad) ber (Selbftä'nbigfeit ber ©enoffenfcbaftöüerfönlicbfeit

alö foldjer nid)t.

141
) 2). £. ©. 93. art. 209 Wv. 5. 182. 183. 223. SRenaub 358 f. 372 f.

378 f. (Snbemann <S. 310 f. Oft fef/reiben bie «Statuten für Ausübung ber ein*

jelnen 33efugntffe ber Afttonäre oerfd)iebene SegitimationSformen toor; namenttid)

finben fiö) befonbere 3inö= unb ^ioibenbenfd^eine (.^cupon^)f 33erecbtigung^

fcr)etne für bie ööfung neuer .^ouponö (lalonö), Serec^tigungöfc^eine für ben 5ln=

fprua) auf neu ju emittirenbe mittlen, Eintritte* = ober ©timmfarten für bie ©ene»

raloerfammlung u. f. m.
,42

) 33eifpiele auö oielen (Statuten b. 9t e 11 au b 345. 351 f. (£ö fommt nament»

lirb üor, ba^ 3Seräu^erunqen an bie (Jinroüligung ber ©efetlfd^aft ober ibre«* $or«

ftanbeö gebunben finb.
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lorener bitten ermöglichen 143
); e§ beftimmt über bie gorm ber Slufforberung

ju ben (Strahlungen beö Slftienbetrageö unb fann an bie (Säumnis ben 23er*

luft beS Qtftienre^teß tmtyfen
144

).

2tu3 bem gleiten ®runbe ift aber bie OMgliebfchaft auch nnr nach

auften ein reines Bermögenörecht, im 23ert;ältni§ gum herein bagegen ift fte

ein burä; bie ©enoffenfehaftöoerfaffung nnr principaliter für eine Sache er*

ftärteS, möglicherweife aber augerbem bnrcfy perfönltche (Stgenfcrjaften bebingteS

unb beftimmteS Siedet ber §)erfon. hierfür lagt ftcfj fä;on anführen, bajj mit

ber SSerau§erung einer 5lftie nicht nothwenbtg bie SPflicfjt $ur 23e$ahlung beö

rücfftänbtgen 2lftienbetrage$ erlifcr)t
146

). Gs§ ift ferner möglich, baft ftatuten«

mäfcig bie (Erwerbung »on 2lftien an gewiffe perfonliche @igenf<f)aften geMpft,

bie Bereinigung »on Glitten in (Siner §anb Befcßränft wirb. (Sobann tonnen

mehrere Äiengattungen mit ungleichen öfonomifchen ober (Stimmrechten »du

Anfang an fonftituirt ober burcr) neue (Smifftonen gefd;affen werben (flftteit

unb Äienanthetle, (Stammaktien unb ^Prioritätöaftien)
146

). SSor Willem aber

fann ber fubfibiäre (Safc, ba§ jebe 2tftie eine (Stimme giebt (2). ©. 23.

art. 224), auf bie mannichfachfte Sßßetfe abgeanbert werben unb wirb in ber

£l;at in ben meiften (Statuten eingefc^ranft unb mobificirt. häufig geflieht

bieö in fapitaliftifchem (Sinn, fo ba§ nur bie SJteiftbethetligten ober bie 5n*

V)aber einer beftiminten tion Vitien ein (Stimmrecht haben, häufiger

aber finb ftatutarifche (Sa^ungen, welche bie 33ebingungen beö (Stimmrechte

unb bie %oxm feiner SluSübung in bem (Sinne orbnen, ba§ bie ^erfonlichfeit

beö 2lfttonär6 in höherem ©rabe in 23etradjt fommt. 2)ahtn gehören alle

33efchran!ungen ber (Stellvertretung; bie (Stimmrechtsberaubung ber Inhaber*

aftien; bie 5!Jca§regeltt gegen bie Anhäufung einer ju gro§en 5tnjat;l toon

(Stimmrechten in (Siner £>anb, wobei t^dufig 9)carima gefegt ober bie (Stimm*

rechte mit fteigenber Äienjahl tu abnehmenber ^)rogre[(ton üerotelfaltigt ober

fogar überhaupt nur einfache (Stimmen gugelaffen werben; ber 3luöftt;lu§ ge*

wiffer ^Derjonen (j. 23. juriftifcher ^erfonen, 23anlerotteure, SBef^oltener, 5luö=

tanber, grauen, ©efetlfchaftSbeamte) fcom Stimmrecht; ba§ @rforberni§ bejon*

berer Legitimation für bie (Stimmabgabe; bie 9)ca§regeln gegen »orgefchobene

93er[onen; bie 33efttmmung, ba£ bei gewiffen 33efa;lüffen bie $)erfonen neben

ben Qlftien gewählt werben u.
f.

w.
147

). 2llle foldje 33eftimmungen entfpringen

143
) ftenaub 393 f.

,44
) 2). £. @. *8. art. 220. 221. JKenaub 641— 661. ©nbemann @. 328.

145
) Sgl. oben «Rote 133.

14
°) Sgl. SBetfptele au3 Bielen «Statuten bei 9tenaub @. 369 f.

41S. —
(Jnbemann ©. 337. 338.

147
) Seifpiele für ©eftimmungeit be§ angeführten unb ähnlichen $nhatt3 b -

föenaub 408— 417; anbere 23eifpiete auö ben (Statuten beutfeber 5lftienbanfcn

b. £üuner II. 15. 18. 70. 72. 86. 104. 107. 108. 120. 122. 124. 134. 135.
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bem SSewußtfein, baß in 2Bal;tf;ett bod) bie $)erfonen, obfdjon in tljrer (Sigen*

fc^aft als Slftionäre, ni$t aber etwa bie^lftten burd? bie ^Derfonen ftimmen 148
).

<So ftnb aber überhaupt bie (Elemente beS ©enoffenfdjaftSorganiSmuS ni<f;t

btoge Äapitalquoten
, fonbern bie burd) bie 33etl)eiligung an einem Kapital

unb fowett biefe ^Beteiligung reicht, mithin fapitalgenoffenfd;aftlid) , immer*

Inn aber genoffenfd)aftlidj oerbunbenen ^Perfonen. £)aS ©enoffenfd;aftSftatut

fann bal;er felbft rein perfonlidje $)fltd)ten, tt)te 3. 33. bie 9>flid?t jur ^nna^me

eines StmtS, für bie TOionäre begrünben, welche freilid) burdj Veräußerung

ober Stufgcben ber 2lftie fofort $u beenben unb nur bis junt betrage ber

TOte er^wingbar ftnb.

c. Vor Wem aber ift e§ bie £)rganif ation beS 2lftienoerein§, weld;e

ttm gur ©enoffenfdjaft matyt 2)aß bie bargeftettten (Elemente oerbunben finb,

bringt an fta; nur eine (Summe b)eroor; biefe «Summe jebodj würbe als foldje

nidjt gleich einer offenen ober Kommanbitgefellfd)aft für ftd) ju (eben »er«

mögen, weil in il;r nur £l;eilperfönlid>feiten enthalten ftnb, ^um Seben aber

eine Vollperfonlid^eit notfnoenbig ift. GsS würbe oielmerjr bei einer zufälligen

9ied>tSgemeinfcr)aft 9fler)rerer an einem Kapital bleiben, wenn nidit bie Ver*

binbung jener (Elemente in ©eftalt einer £)rganifation Donogen wäre,

burefy weldje aus ber ©efammtl)eit ber £l;eilperfonlid)feiten ein lebenbigeS

©an$e, eine burdj it)re Organe wirffame Vottperfonlid^ett entftel)t. 2)ie 55il*

bung unb ben ©eltungSbereid) biefer Organe beftimmt ben ©runb^ügen nad)

baS ©efefc, im ©injelnen bie @enoffenfd)aftSoerfaffung. 2)abei madjt ftd) bie

fttpitalifttfdje Statur beS ©anjen überall geltenb, unb infofern, als bie ge*

fammte Drganifation auf bie ®efammtl;eit ber 2lrttemnl;aber als lefcte Quelle

unb Trägerin jurücfwetft, crfcr)etnt in ber <£l)at ber Verein nur als ein orga*

niftrteS Kapital. 3ltletn es ift cr)arartertftifd), baß bei ben einzelnen Organen

in um fo l>or)erem ©rabe, je mel;r fie $ut <Darftellung ber VereinSeinl;eit, ber

pofttiöen VereinStr)ättgf eit berufen ftnb, bie ^)er[onIid)fett bem Kapital gegen--

über jur ©eltung gelangt, (Sdwn bie ©eneraloerfammlung ift nid;t mel;r

eine bloße 9tepräfentana oon Kapitalanteilen, fonbern bringt bie Snbioibuali-

tat ber 9JHtglteber jur ©eltung. Allein bei ifyr erfd)eint eS nod) als etwas

SufäfligeS, weldje Snbioibualität mit ber farblofen Slftionäreigenfdjaft ju=

156. 166. 461. 461; £oder 1. c. @. 84. 130. 206. 226. 245. 259. 265. 290.

328. 346. 389. 400. 408. 431. 603. 619. 629. ©efe|jlirf)e 9)?obififationeit bei*

9l!tteufttmmred;tö fommen in auSlänbifdjen ©efejjen üor. Sftenaub 407
f.
459. 2)a*

engitfdje 9ftedt)t läßt nur bis 10 Slftien buref) jebe 2lftie eine Stimme, Don ba

bis ju 100 immer erft burä) ie 5, baruber tn'nauS erft burd) je 10 Slftten eine

neue (Stimme entfteben. Keößner 1. c. <S. 561. Ueber bie ©trafbeftimmung

beS franjo'f. ©ef. gegen betrügerifc^e Stimmabgabe »gl. oben <S. 1001.

148
) 2Bäre ße^tereS ber %aU, fo müßten ja aÜe 2lftien, weil als fötale ein-

anber oollig gteid), aua^ üollig gleid), — anbernfallS aber mitunter jwei Vitien

beffelben 5l!tionärS oerfa}ieben ftimmen.
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fammentrifft 2)aS Moment ber Sufättigfeit wirb Sterbet nur baburcfy aus*

geglichen, ba§ ftdt) annehmen lägt, eS werbe bie größere 3al)l ber Stimmenben

bie im (Sinjelnen oom 3ufatt abhängige inbiotbualifttfche Färbung ber Kapital*

quotenftimme im ©efammtrefultat wieber öerwifd)en. SSteten ©efefcen unb

ben metften Statuten genügt freilief) biefe Garantie nic^t: fie fuc^en oielmel;r

burd) bte befonberen 35eftintmungen über bte SBebtngungen unb bie Ausübung

beS Stimmrechts fowol bie Sntereffenüertretung ber unperfonltchen ^apttalbe*

träge gegen inbiütbuelle Sßtüfür, (SinftchtSloftgfeit ober Unwürbigfeit $u fiebern,

als auch ben 33efc^lüffeit gegen bie ^apitalmadjt einzelner Sftitglieber bie 33e=

beutung oon ©enoffenf^aftSbefchlüffen ju wahren. £)ol;er fdjon fteigt bie 23e*

bentung ber ^erfonltc^feit in ben etwaigen SluSfchüffen ber Verfammlung, ins*

befonbere in bem in ber Olegel beftellten unb für ben %aU feiner Veftellung

Dom ©efefc mit befonberen $unftionen betrauten 9lufftchtSrath. 3war bleibt

bie ßigenfe^aft als Stationär erforberlid) unb eö wirb ^äufig fogar mehrfacher

ober befonberS qualifteirter TOienbeftfc oerlangt: allein unter ben $äl;igen ent-

leibet 2Baf)l, nicht etwa SKeiftbeft^. ©an$ tritt enbltd) im Vorftanbe baS

fapitalifttfebe Moment jurürf. @S ift mögltd;, 9cichtaftionäre ju Vorftehern

gu beftetlen, unb wenn oft baS Statut (unb in granfretd) aud) baS ©efefc)

2lfttenbefifc forbert, fo bleibt berfetbe bei ber 2öal>l ober anberweiten 53eftellung

etwas ber 9>erfonlid)feit gegenüber 9cebenfäd)itcheS unb fyat nid)t bie SBebeutung

einer 23aftS beS 5lmtS, fonbern lebiglid) bte einer (Garantie für rebliche unb

tntereffirte @efd)äftsführuttg.

5lbgefel;en oon bem eigentümlichen unb ungleichartigen Verhältnis ber

fapttaltftifdjen unb ber perfonlic^en 23aftS ber ^Berufung jum VereinScrgan,

bietet ber TOienoereinSorganiSmuS nichts, was itm üon anbern ©enoffenfchaftS*

Organismen unterfchtebe. 2)er moberne SlffociationSgeift, bem baS ©efefc l;ier

nur gewtffe ©ruub$üge im VerM)rSintereffe unabänberlich , 9tnbereS fubftbiär

»orjeidmet, eine engere ©ren^e aber fyauptfäcpdj nur Innfichtltd) ber 9ior*

mtrung ber Vertretung nad) au§en sieht
149

), f)at auch für ben 2lftien»erein

eine unübersehbare Sülle mannigfach »erfd;iebener Lebensformen gefc^affen:

biefelben ftnb inbefj für tlm nicht wefentlid) eigentümlich ausgeprägt, fon<

bem fel;ren in ähnlichen £open bei alten mobernen Vereinen unb ©enoffen^

fct)aften wieber. Unb aud> fte ftnb nid)tS als SluSläufer, Verzweigungen unb

$ortbtlbungen ber germantftpen @i Ibeoerfaf fung. &ter wie bei allen ge=

willfürten ©enoffenfehaften beS beuten Siedls ift baS £aufctorgan bie Ver*

fammlung ber ooUberecfytigten 9JHtglieber, welche auf orbentlidjen unb aujjer*

orbcntlid)en Sagen gufammentritt, in oerfaffungSmägtgen formen oom Vorftanbe,

ber Ijierju bei bem eintrage einer beftimmten 5tnsal;l üon 9flttgltebern »er*

pflid;tet ift, berufen unb geleitet wirb, int 3weifel mit Stimmenmehrheit ber

gehörig gelabenen 9lnwefenben, nur in einzelnen $äUen, wie namentlich bei

,49
) 5). &. ©. art. 224—241 (5 n bemann § 60.
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einer SBefenSdnberung unb bei Aufnahme »on £>arlel;en, ftatutenmajjtg meift

in befonberen formen unb mit gro§erer SUle^ett befcr;lte&t unb enblich in

Hefen ober in allen Sailen nach oielen Statuten $ur S3ef6lu§fa^igfeit ber

Slnwefenheit einer beftimmten 3ahl oon TOionaren ober ber Vertreter einer

beftimmten öuote beS ©efammtfapitalS bebarf 150
). 9ttoglicherweife in tt)rer

ßompetenj fet)r eingefchränft lM ) , fann bit ©eneraloerfammlung bod) nie gan$

fortfallen unb ift in ber Siegel baS 9tecf)t fefcenbe unb über alle fragen ber

Gsriftenj ober 2BefenSänberung befchlie§enbe
,

fowie baS roahlenbe, fontro*

lirenbe unb in lefcter Snftanj entfcheibenbe £)rgan 152
). 3lu§er iln* ift bem

herein nur ein Sßorftanb toefentlicr;. (Sr fann fel;r üerfct)ieben gebilbet,

äufammengefefet unb gegliebert fein unb fommt namentlich balb als (Sin*

jeloorftanb, balb als Äollertiooorftanb , balb als Kollegium mit einer mehr

ober minber fcharf gefonberten einheitlichen ober foHeftioen <5pit$e ober Gsre*

futioe oor. Smmer aber ift er baS oertoaltenbe unb oertretenbe ©enoffen*

fchaftSorgan unb »ereinigt in ber 9ftegel bie eigentliche Leitung ber gefammten

SBereinSangelegenheiten, bie Berufung unb Leitung ber SBerfammlungen , bie

S3uch s unb Rechnungsführung, fonrie nach ber 3tuflofung bie 35e[orgung ber

Siquibation in feiner £anb. ©eine «Stellung gegenüber bem herein ift bie

eines verantwortlichen, an feine 33eftallung gebunbenen, in jebem Moment ab'

fefcbaren ©enoffenfchaftSbeamten, wobei fleh natürlich ln'er ttn e ^ i
e^em

amten mit bem offentlichrechtlichen SlmtSoerhaltnig ein ^)riöatrect)töuer^altnt§

,5°) 5). £. ©. 35. art. 224. 236-238 unb bie bei «Ren aub <5. 405—442

jufammengeftellten ftatutarifchen 33eftimmungen. — 3öeit eingreifenbere unb für

baS ©tatut jum Xfytii unabänbertiche 33orfcr/riften trifft über bie ®eneralöerfamm=

lung baS engtifche dttfyt QsS mu§ minbeftenS (Sine ©eneraloerfammlung in jebem

Sahr ftattfinben; bie SKttglieber finb « Jage oorher fchriftlich ju laben; bie ©teil-

oertretung wirb gefefcücf; befcr)ranft; über bie 33efchlu§fähigfett werben genaue

©orfchriften aufgeftellt unb eS wirb angeorbnet, ba§, wenn nicht bie gehörige

5Diitgtieberjahl anwefenb ift, Vertagung auf 8 £age, wenn fia) tann bie 58efd;lu^

Unfähigkeit wieberhoit, Sluöfchreibung einer neuen Verfammlung ftattfinbet; bie 93e*

rufung ber 33erfammlung mu§ auf Slntrag ber Vertreter oon % bes* Kapitals er*

folgen; r>or Slllem wirb enblich für Slenberung beS ©tatutS ober Aufhebung ein

fog. ©pecial6efchlufj (special resolution), oon \ ber Slfttondre gefaxt unb in

einer neuen, naa) 14 £agen bis 1 9Dtonat angefefcten Söerfammlung mit einfacher

Mehrheit wieberholt, geforbert. — 2)aS franjö'f. ©ef. ö. 1867 (art. 29. 31) forbert

für bie 93efchtu§fahigfeit bie Vertretung oon % bei ©tatutenänberung, gort[ejjung

über bie beftimmte 3eit unb Sluflöfung öon % beS ©efeflfchaftSrapitalö. (Soentuell

wirb eine neue 3Serfammlung anberaumt, bie nun {ebenfalls befc^f ief^t.

l51
) Vgl. baS 33eifpiel ber Teutonia, ©tat. § 28 b. Hermann @. 53, bei

loelcher bie ©eneralüerfammlung einen 3ur ©elbftergänjung ermächtigten ^ueSfchuB

befteHte unb nur für bie Slufföfung wieber berufen werben füllte.

IM
) 53rincfmann 251. ©engler 514 f. «luntfehti ©. 386. öefeler

925. ftenaub 442— 466. (Snbemann ©. 322-324.

I. G5
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bezüglich beö Solbeö, bec ©ntfchäbtgung u. f. w. oerbinben fann. 9tach au§en

aber wirb er Dom ©efefc nicht nur als ßorpetfchaftSorgan nad; Sttajjgabe ber

Statuten anerfannt, fonbern für bie gerichtliche unb außergerichtliche Vertretung

beö Vereins innerhalb ber gefe&lichen Schranfen unbebingt unb ohne Slücfftcht

auf bie (Sinjchränfungen fetner 33eftallung legitimirt erflärt unb umgefe^rt 5ur

Wahrnehmung beä öffentlichen rote beö Vereins intereffeS bei Vermeibung cünl*

rechtlicher unb ftrafrechtlicher Verantroortlichfett gefe|jlich verpflichtet
153

). 3*»i s

fd;en ©eneraloerfammlung unb Vorftanb fchiebt ftch fer)r häufig ein repräfen*

tntmt $ontrolau6fcf;u§ 154
), roie er in ber mobernen ©enoffenfchaftSorganifation

fo häufig jur Vertretung ber ©efammthett in einzelnen, unb in Staat unb

©emeinbe $u ihrer Vertretung in allen Vereisungen, oorfommt. VoKenbet

rotrb bann enbltct) ber ©enoffenfchaftöorgantemuö burch eine SRei^e oft fel;r

zahlreicher technifd)er, faufmännifcher ober öfoncmifcher Veamten, Vefcotlmächttg*

ten unb Agenten, burch 2luSfd)üffe unb ^ommiffionen für einzelne 3»ecfe ober

©efd)äftS$rüetge, burch Vorftänbe ber einzelnen B^eignieberlaffungen u.
f.

ro.
,55

).

9Jcag aber ber Drganiömuö einfacher ober fomplicirter fein unb mehr nach

ber Spi£e ober mel;r nach ber ©efammtheit gram'tiren: ein forporatiuer £)r»

ganiSmuS bleibt er unb nur ein fcßHtg befangene S^^eorte fcnnte ihn in eine

Summe oon 9)?anbaren unb Submanbaten auflofen wollen.

d. 5luch bie rechtliche Vebeutung beö TOienoereinS ift babjer in jeber

Ve^ief;ung bie einer ©enoffenf^aftSperfönlichfeit , reelle innerhalb ber i^r »er»

faffungSmäfcig angewiefenen unb burch baö ©efefc umgrenzten 2ebenSjphäre

felbftänbige SRechtö*, SBittenö* unb £anblung3fähigfett beftfct. Seinen ©liebem

gegenüber übt ber Verein bafyer teineöwegS bloö ^)rtr>atredr)te, fonbern bie all«

gemeinen Äörpa'jcfyaftSrectyte au3: Autonomie, eine getotffe Selbftgertchtgbarfeit,

bie ftch fyeiti in ben Straffeftfefcungen ber Statuten 158
), ttjctlö in ber 2ln*

orbnung oon Sd)ieb3gerichten
,57

) geltenb macht, unb genoffenfchaftliche Selbft»

Verwaltung, bereu wichtigfter 3>»etg bie nach einem befonberen ©enoffenfchaftS*

haushält geführte Vermögensverwaltung tft. 3Bie ftch ,$u biefen (Sinhettörecr/ten

bie VtelhettSrechte »erhalten, roie bie ber beuten ©enoffenfebaft eigenthümliche

innige Verbtnbung oon (Einheit unb Vielheit gerabe beim Stftienoerein auch

für ba£ Vermögensrecht eigenthümliche 2ßtrfungen erzeugt, fann erft im jweiteu

näher erörtert werben 158
). dritten gegenüber fteljt ber 9lftienfcerein jeber

1M
) Z^bi § 45. ©engler 515 f. *Bluntfa)li 386. 33efeler 928.

SKenaub 467— 549. (Snbemann § 60. 62.

,54
) 9>öht$ 192 f. Auerbach 379 f. ftenaub 550 f. ßnbemann §62

S. 324.

155
) 3tenaub 556— 563. (Snbemann ©. 313

f.
321.

,M
) 2)ieS ftnb alfo feine £on»entionalftrafen, wie ftch ba$ £>. £. ©. 33. art.

220 auöbrücft, fonbern ©enoffenfehaftäftrafen.

,47
)

«eifpiele b. 9tenaub ©. 565 9cote 2. 615 9tote 3. ©engler S. 518

1M
) 5lua) bie fe^r beftrittene sJtatur ber 9tea)tberhältniffe »or ber tfonfti«
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anbern ÄorperfchaftSperfonlichfeit gleich (£). £. ©. 23. art. 213), foweit nicht,

wenn er $)anbelSgefd;äfte treibt, burd) bie ihm beigelegte (Sigenfchaft als

Kaufmann Aenberungen eintreten. 3>m 23erl;ältni§ §um (Staat enblid) unter*

liegt ber Aftienoerein gleichfalls ben allgemeinen SRechtSgrunbfäfcen über $or>

porationen, fotoeit nicht für ihn ein fpecielleS beffereS ober fdt)Xect)tereö Qfedjt be*

grünbet ift. SBenn er in »ielen 23e$tehungen bereits günftiger als anbere

©en offenfduften geftellt ift, fo tl;eilt er mit allen nid)t bireft in ben «Staats»

organiSmnS eingreifenben ^orperfc^aften ben Anfpruch auf oßüige 23efeitigung

ber tiefte beS obrigfeitlicfyen ©tyftemS unb auf ©rfafc berfelben burd? anSge-

bel;nte £>effentlichtett , ftrenge cimlrecfjtlidje Haftung bei allen 2Serftöj)en gegen

baS ©efefc ober bie 2>erfeljrStreue unb richterlich feft$ufefcenbe Strafen- bei

ÜrbnungSwibrigteiten ober 2Serger)en. ^Dagegen fann ber Aftienoerein anbrer*

feitS fi$ ber allgemeinen ftaatlic^en jtorporationShoheit unb ber barin begrün*

beten 3lufftc^t über fein inneres 2eben nicfjt entgehen. 3öenn er in biefer

23e$ielmng beSl;alb, weil er nur 9>rioat Korporation fei, bisweilen ein ooKigeS

©efyenlaffen beanfpruc^t, fo liegt babei eine irrige 2>orftellung oon bem 3Befen

einer ^rioatforporation ju ©runbe. (Soll mit biefem AuSbrucf angezeigt

werben, ba§ er $unächft ober auSfcfyliejjlid) ^>rioatrec^töfubj[eft ift, fo trifft bieS

nur bezüglich feines Auftretens nach äugen l;in ju: bagegen ift fein innerer

Organismus, wie ftd) fpäter ergeben wirb, fo wenig wie ber irgenb einer

anberen $orperfcf)aft ^>rtöatrcc^t
, fonbern ©enoffenfc^aftSre^t, unb reicbt als

fold)eS in baS öffentliche Stecht hinein.

@S ocrftel;t fich »on felbft, ba§ mit bem 2Serhältni§ beS AftienoereinS

als fotchen ju dritten unb §um (Staat baS weitere 2Serf)äitni|3, in weites

ber SSerein burch ben befonberen ©egenftanb feines Unternehmens tritt, in

feinem Sufammenhang fteht. AIS Sabrifherr ober ©ienftherr von ©ehtlfen

unb Arbeitern unterliegt er beifpielSWeife ganj bemfelben 9*ed)t wie ein (Sin*

jelner. (Sbenfo gehören bie befonberen 23eäielutngen
,

weld;e für ben herein

auS einem il;m oom Staat »erlief)enen ^Prioileg ($. 23. 9iotenemiffion , (5r*

propriationSrecht) , auS einer befonberen Äonceffion (g. 23. $u einem (bewerbe),

ober auS ber baS öffentliche 3Bol)l beeinfluffenben Statur beS Unternehmens

(wie bei allen ÄonununifationS«, SBant
5

*, ,ftrebit*, 3>erfid;erungöinftttuten) er*

warfen, nicht bem ©enoffenfchaftSrecht, fonbern bem 2>erwa(tungS-, (bewerbe-,

5>erficherungS*, ©ifenl>ar)nred)t u.
f.

w. an. Auch in biefen ^Beziehungen ftet;en

bal;er (Sinjelunternehmer
,

©efelljchaften anberer (Gattung ober Snftitute bem

tuirung unb naa) ber Auflösung wirb bort 23efpred)ung finben. $*gl. über bie

elfteren: 23racf ent) ß ft 89, 3olh; 382f., Srincf mann § 61, 33ef<$orner

<S. 25f., Auerbach 236 f., 2öa(ter § 300, 33(untfd)li 384, Menaub 185 f.,

Sßitte <S. 20
f., 33efeler 924 SRote 10, (Snbemann § 57 @. 285— 302.

Ueber bie lederen y>'6\)i$ 280 f., 3olh; 442
f. , ftunfce 29, föenaub 756—

810, «Bitte ©. 25 f. (2ßttte nimmt govtleben feiner Snftituteipericnlichtett biö

ju ooUiger $ollenbung ber ^mnögenäüertfyeilung an), (Sn bemann § 66.

65*
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Slftienoerein princtpiell gleich- 9tur ift leicr)t erflarlicr), bafj in ber Sötrfli^feit

ba$ an ftch auö ganj »ergebenem 9tecr)t6grunbe (tammenbe ftaatliche 2luf--

ftcf)t$recht über einen herein als SBan!, (Sifenbarm, SSerftcherungöinftttut unb

über benfelben herein ati einen für ft<h felbftänbige 3Retf)tgperfottii$fett bean-

fpruchenben 93ermögen3rorper ütelfacr) aufammenfliegt

C. fragen nur fchlteglich nach ber tt)atf äct)li^en Bebeutung, welche ber fo

ooUenbeten mobernen ©ermogenSgenoffenfchaft im ©efammtleben beö SBolfeö

jurommt 18
°)

, fo liegt biefelbe in einer oermehrten Befruchtung beg Kapitals.

(Sine folcr}e tritt in boppeltem (Sinne ein. Einmal infofern, als Heineren

Kapitalien eine paritättfche S^eilna^me an großen Unternehmungen eröffnet

rotrb. 3n>eitenö infofern, als nur burch ben 2lftienr>erein biejenigen mobernen

Unternehmungen ermöglicht roerben, t»elcr)e baS einheitliche SBirfen eines 9Jcaffen=

fapitalS forbern. 5Dte SBunber, lüelc^e bie KapitalSaffociation im ©ebiete ber

großen, ben 5CRadt)t$rctS eines @in$elnen überfcr)reitenben (SrroerbSunternehmungen

unferer Bett geroirft r)at, liegen offen $u £age. Bor Ottern für bie §erfteüung

unb Benufcung ber BerfehrSmege unb Sßerfer)römtttel ((Stfenbalmen, £ele*

graben, banale, (Schifffat)rt) , für ben Krebitrjanbel unb für alle 3n>etge beS

BerftcherungSroefenS ftnb bie TOiengefeHf^aften ein unentbehrlicher £ebel ge*

morben; banebeu fytöen fte ftch für »tele Steige beS ©ro§h«nbelS unb ber

©rogtnbuftrie gebilbet unb oerbreitet, fte beginnen in ber Berg* unb Kütten*

inbuftrie bie älteren ©emerffchaften faft $u oerbrcmgen, fte beftehen jar/lretcr;

für (Spinnereien unb 3Bebereien, fte betreiben ben £>anbel mit ©runb unb

Boben, fte »erfel)en bie (Stabte mit Beleucr)tungS *
,

SBafferleitungS* unb 2lb*

fuhranftalten , fte totbmen ftch gemetnfamen Bauunternehmungen , fte treiben

(See« unb glu($fcheret, fte errieten 2)ampfmür)len ,
9Jcafcr)inenbauanftalten,

chemtfche $abrifen unb größere gewerbliche (StabltffementS jeber 5lrt
160

). SBenn

hier überall ber GsrroerbS$mecf bie Slffociation tnS Seben gerufen h^t,. roahrenb

biefelbe erft mittelbar baS ©emeinroohl förberte, fo roirb bie 5Jcoglich!ett einer

Kapitalgenoffenfchaft, melche bem ©emeinroohl um fetner felbft toitlen in un»

eigennütziger Slbftcht bient, burch zahlreiche gemeinnützige Slftienoeretne •für

Sföufeen, %fyatev, Sluöfteüungen , öffentliche Babeanftalten
,

SBohlthätigfeitgin«

ftitute u,
f. ro. bettriefen; unb toenn bie meiften Äiengefellf(haften für ihre

©lieber nur eine pefuniare Bebeutung haben, fo geigen SlfttenflubbS , 5lfrien*

lefeoeretne u. f. to. bie 9Köglichfett, btefe BereinSform auch ben perfönltchen

159
) ©gl. bef. bie Sluffafce (Schafftet „bie Slfttengefellfäfften öotftttrirth«

fchaftlich «nb politifch betrachtet" unb „baö heutige Slftienroefen im 3ufantmen=

hang mit ber ©olföwirthfchaft" i. b. beut. *BierteIjahr$fcf)rift 1856 IV. 1 f. unb

259
f.

u. im ©taatöroörterb. 1. c. <S. 251 —267. 3lud; ©nbetnann § 55. 5G.

180
) 2)aö Uebernriegen ber angegebenen Slftienunternehmungen erhellt auö einer

IBergleichung ber burch bie preui ©. <S. Sahrg. 1839— 1867 publicirt^n ober

angezeigten ©tatute.
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SBebürfniffen ber ©enoffen unmittelbar bienftBar $u magert. 3XHein Bei ber

^Betrachtung beS SuftitutS im ©an^en treten biefe SSeriDenbungSarten tor ber

fapitaliftifchen ©rroerBSgefellfchaft auf baS @ntfcf)iebenfte jurücf. SSenn ber

3tfttenüerein feinem mirt^fc^aftlic^en 2Befen nad) ein „für ftd) feienber unper*

fonlic^er 2ßirt^aft§fcrper ift", reeller burd) bie Bereinigung »on ^apitaliften

„unter 2lufBeBung inbioibualifttfcher S3ebtngt^eit beS ©efeÜfc^aftrroitleng" ent*

fte^t
161

), — roenn in bem ganzen Sau bie $Perfonengenoffenfd)aft lebiglid) als

2luSflu§ unb Dinner be£ jtapitalorganiSmug erfd)eint, — roenn eBenfcrool bie

leitenbe Snteütgenj als bie fcfyaffenbe SJrBeit Befolbete ^Dienerinnen unb atiein

baS Kapital £err beS Vereins ift: fo mu§ bie ©efammtridjtung biefeö Sn-

ftitutS notfjmenbig eine fpeMatio*fapttaliftifche jein. €>o forberlicb unb nett) 9

roenbig bat)er bie SlftienoereinSform al§ ein ©Heb in ber $ette ber 2öirth s

fcBaftgorganiärnen ift, fo roürbe boct) tl)re 3(tleint)errfc^aft $ur ^apitalSbeSpotie

führen. (SS ift bar)er ein mol^atiger Umftanb, ba§ biefer ©efal;r burd) bie

unenbltd) reid)e ©lieberung beS mobernen ^irthfchaftSleBenS Begegnet roirb.

3n ber %$at roirb $unad)ft bie 33ebeutung ber Unternehmer* Snbioibualität bem

9ftaffenfapital gegenüBer baburd) geroahrt, ba§ für eine grojje 5tn§al)I inbu*

ftrteller unb fommercietter Unternehmungen augfcr)liegltct; bie (Sinjelunternehmung

ober baS perfonliche @efettfd)aft§unternehmen jur 2(nroenbung fommen unb bafj

biefelBen Bei gleiten jtapitalmitteln üBeraK bem ^ftienuntemeBmen burd) bie

©inheit, Sntettigenj unb persönliche 3ntereffirtr)eit ber Leitung üBerlegen finb.

2)aS ©emeinroohl ferner öor ber ©eroinnauSBeutung burd) üBermad)tige unb

thatfdd)lich im ^TconopolBefifc Befmbltd)e ßapitalförper §u fernen, BeftreBt ftet)

ber Staat mef)r noer), als burd) bie unmirtelBare 2lufftd)t, burd) bie (Srrichtung

fenfurrtrenber uneigennüfciger (Staats* ober ^cmmunalanftalten für gleite

Broecfe (StaatSeifenBarmen , öffentliche S3anf-- unb Ärebitinftirute
, öffentliche

BerftcherungS * unb UnterftüfcungSanftalten u. f. m.)^ 2>a§ enblid) aud) auf

roirt£)fcf)aftlicf>em (Miet baS Moment ber 8elBftfud)t nicht üBer baS ftttliche

Moment ftege, bafj auch fner ^er erhaBene ©ebanfe ber 2l[jectaticn nicht in

ber gemeinfamen ©erotnnfpefulatten untergeBe, ba§ »or 2Wem bie burd) bie

2lftien»ereine nur oerftärfte ®efal;r ber Berfümmerung ber freien menfct)Hcr)en

^erfonlicBfett in ben fapitaüofen Greifen ftch verringere: bafür roirft als

mdchtigfter £eBeI bie perfon liehe ©enoffen]d)aft für roirthfchaftliche 3wecfe,

reelle theilS fcBon längft neBen ber Sßermegensaffociation in fräftigfter SBeife

roirft, tf)eilS in jüngfter Vergangenheit burd) bie Grnhoicflung Befcnberer ©e*

ncffenjd)aftSformen ber arBeitenben klaffen ^ufunftreicr)e ^eugeftaltungen er*

fdjaffen hat. Bon ihr mu§ nun noch bie 3ftebe fein.

161
) <2cB äffte im ^taatgroerterb. 1. c. ©. 252. 256.
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§ 70. 2)ie $)erf onalgenof f enf cfyaft für toirth f ä)af tlicfye 3werfe.

A. 3Me ^erfonalaffociation für 3öirthf(haft§* unb Gmoerb^roetfe ift fo

alt wie bie 2lffociation übertäubt. SWein währenb fte früher nur als (Sine

(Seite in ben bie gefammte ^>erfönltcc)fcit umfaffenbert 9ßerbinbungen enthalten

war, t;at bie moberne £Rict)tuttg zugleich ^>erfonalgenoffenf(^aften für einzelne,

präetfirte, au6fcf)lie§lich wirthfcbaftliche Btuedfe hervorgerufen, welche bem «Staat,

ben ©emeinben unb anberen öffentlichen 33erbänben bie SBebeutung oon 2Birtr)*

fcf>aftggemein^ctten jwar feineSWegS rauben, wol aber bie nätr/fte unb unmtttel=

barfte SMrthfchaftSfürforge abnehmen. 3n ben B^ten be§ obrigfeitltchen (Softem«

waren eg oor^uggweife nur öffentliche 3(nft alten, welche man für beftimmte

(Seiten ber ©trthfchaftSförberung errichtete, wäbjrenb bie 2lffociation auf bie

inbimbualiftifdjen ©efellfchaftSformen eingefchränft blieb. «Seit bem (Snbe beS

17. 3af)rr> Jebocr) jetgte ftd) tuelfacr) bereite bie genoffenfd^aftltc^e Bereinigung

ber betroffenen ^erfonenfreife mitt^ätig, fo bafj neben bie Stnftalten t^eilö

öffentliche *Birthfcl)aft0öerbänbe mit forporatiöer Btt>ang6»erfaffung, tl>eilö freie,

wenn auef) öffentlich autorifirte unb primlegiirte Korporationen traten. 3n

unferm Sah^unbert ertblicr) ift auch Ij'm ^ e 3>nttiatiüe unb ©eftaltgebung in

ba§ SSolf gurüefgefehrt unb hat bie nie ganj erlogene freie $)erfonalgenoffen=

fchaft in einer $ülle von Verzweigungen förperfchaftlicf) auögebilbet unb ben

»erfefnebenften Soffen abäquat geftaltet. 9luf ber anbern (Seite ift bann

freilich 9<?rabe *n neuefter Bett ber Kreiß biefer ©enoffenfcf)aften baburch

wieberum enger gebogen, bafj bie oon ihnen ihren ©liebern gebotenen SBtrth*

fchaft^ocrtheile zugleich $um ©egenftanbe faufmännifeher ©ewinnfpefulation

geworben finb. 3nbe§ verengern bie fo entftanbenen $)ri»atanftalten
,

tocIcr)e

in fubjeftioer S3e§tet)uncj fapitaliftifche (SrwerbSunternehmungen unb nur mittel»

bar burch fyxen ©egenftanb gemeinnüfcige 3nftitute ftnb, ben SBirfungSfreiS

ber 5öirthfchaftßgenoffenfchaft »ornemltcf) nur für bie befifcenben Stänbe. 3n

ben beftfclofen Klaffen bagegen v)at gerabe bie 9}otf)Wehr gegen baö Ueberwiegen

ber Kapitalsunternehmungen in jüngfter Vergangenheit $u einer Bereicherung

be§ ©enoffenf<haft§wefenö an ©ehalt unb $orm geführt unb ein (Stiftern ganj

neuer Sperfonalgenoffenfchaften für SBirthfchaftg* unb (Srwerbgjwecfe h^orge»

rufen, roelcheö ben erften beginn einer genoffenfchaftlichen (Sntwicflung üon

unerfd)öpflicher ^ütle unb unabfehbarer Tragweite enthält.

I. Bunächft bebarf e$, um bie BufammenfteKung ber I;ter ju behanbelnben

ungleichartigen Snftitute unter bem ©attungSbegriff ber roirthfchaftlicben sPer*

fonalgenoffenfcf)aft $u rechtfertigen, einer ungefähren Bezeichnung be6 recht*

liefen SBefenS ber lederen.

1. (Sine ©enof fenfehaft ift nur oorhanben, wenn burch eine felbft»

gewollte 2lffDotation ein in feinen ©liebern lebenber Organismus mit eigener

©efammtperfenlichfeit entftel;t. ©eil eine folche 9)erfönli(f)feit nicht vorhanben,

gehören bie jahflofen inbibtbucllen ©efeUfcr}aften unb ©emeinfehaften für SPßirtlv
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fchaftS* ober (SrroerbSzroecfe nicht ^ter^er; inSbefonbere finb, obroot fte bie

ncuf)fte Sßorftufe $ur perfönlichen ©enoffenfcf;aft bilben unb biefer melfad)

bereits fef;r nahe fommen, bte o^ltgatorif(f)en ^anbelSgefellfchaftcn, »on benen

üben bte 9tebe roar, »om Begriffe auszufließen. Umgefehrt haben bte öffent-

lichen Slnftalten für SirthfchaftSzroecfe jtoar häufig eigene $)erfönlichfeit, biefe

9>erfönli(f;feit ift bann aber nnr ein abgeneigtes ©tücf ber (Staate, ©e-

meinbe* ober ilörperfchaftSperfönlichfeit, oon reeller bie 9lnftalt (Sriftenj unb

2ebenSricf)tung empfangt. -Jpier rote überall ftel;en inbe§ gtr»tjcr)en reinen 3ln*

ftalten unb reinen ©enoffenfehaften mannigfache mittlere Organifationen, tote

$. 23. bie öffentlichen 3toangS»erbanbe, bei roeldjen ber SBiUe ber Berbunbenen

jroar nicht bie ©riftenj, rool aber baS £eben beö Organismus mitbeftimmt,

unb bie autortftrten Äorperfchaften , bei roeldjen umgefel;rt ber ©efammtroifle

baS (Srfte ift, ber <5taatSroilIe aber als notfjroenbige (Ergänzung ^in^utritt.

©benfo gtebt eS git»ifct)en ©enoffenfehaften unb s$)rioaterroerbSanftalten gemixte

Organismen, fei eS, ba§ bie baS (SrroerbSobjeft ober (SrroerbSmittel btlbenben

^erfonen in einzelnen Beziehungen bem SSerbanbe einer (SnoerbSanftalt ange*

gliebert finb, fei eS, ba§ eine SBirthfchaftSgenoffenfchaft zugleich ein (SrroerbS*

tnftitut in ftd) enthalt.

2. £)te x)m bezeichneten ©enoffenfehaften finb aber ferner ?)erfonal«

g enoffenfehaften im ©egenfafc jur ßapitalgenof f enf ct)a f t, welche im

3lftienoeretn gipfelt, ©ie berufen auf ber SSerbinbung per fönlich er SBtrt^»

jehaftsfrafte zu einer ©efammtfraft. 2)abet tritt inbeß fofort fjer»or, ba§, roie

ber ßapitaloerein tobt bliebe ohne ein perfonengenoffenfchaftlicheS (Clement, fo

bie sperfonalgenoffenfchaft ein roirthfchaftlicheS geben nicht entfalten fann, ohne

eine ßapttalfraft in ihren Organismus aufzunehmen. (Sine geifttge ober fttt-

liche ©enoffenfefjaft ift ohne Kapital benfbar: ein roirthfehaftlicher Erfolg ift

unbenfbar, wenn nicht ein Kapital roenigftenS mittelbar (5. 33. als jtrebit*

baftS) mitroirft. Sebe roirthfehaftliche ^erfonalgenoffenfchaft oerbinbet baher

mit ber fubjeftioen, perfönlichen eine objeftioe, oermögenSrechtlicr/e ©emeinfehaft.

$)er Unterschieb 00m ^apitaloerein ift nur, baß, roie bei jenem bie Kapital»

affociation, fo \)m bie ^»erfonengenoffenfehaft baSjenige Moment ift, reelles

baS Söefen beS BereinS bebingt unb beftimmt
;
ba§ baS Kapital bort ^errfd^t, hier

bient; ba§ baher auch rechtlich h*er bie sPerfonen als folche, nicht, roie bort,

bloS als Präger oon 3(ntt;eilen eines ©efammtoermögenS oerbunben ftnb.

Begrifflich rote ^iftorif<^> ift mithin bie SBermögenSgenoffenfchaft ^otenjirung

ber Sachgemeinfchaft, als beren Ausfluß unb 5lnner erft eine fubjeftioe ©e»

meinfehaft eintritt: t)iex bagegen ift umge!et)rt eine $)otengirung beS ©efell*

fchaftSoertrageS »erlauben, fo ba§ nicht ein facr/forporatioeS
,

fonbern ein aus

ber gefteigerten obligatio erroacbfcneS perfonenforporatioeS Banb ben herein

jufammenhält unb bie £>ermögenSgemeinfchaft nur als 3luSflu§ unb Dinner

ber ^erfonengemeinfehaft erfcheint. 3)arauS ergiebt ftch eine ber 9ktur ber

9lftie btreft entgegengefefcte SRatur ber 9Jcitgliebfchaft. JDtefelbe ift roeber felbft
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'Sache, noch principaliter burd) ein Vermögensrecht Bebingt unb Befttmmt; fte

ift melmehr ein fyocfyft perfonltcheS Olec^t, baö al$ folcheö nid)t im Vermögens-

öerfe^r ftefyt. 2)eör)alb ift bie 9Jcitglieber$ahl ungeferhoffen; baS ©enoffenrecht

als folcheö ift untheilBar, unfumulirBar, nnöererBltch, unüBertragBar; eg wirb

lebigluf) burcr) perfönliche Aufnahme unter UeBernahme ber 9!Jcitgliebgpfltchtett

erworben unb entfprechenb nur burch 3luötritt ober 2lugfcr)lu§ »erloren; fein

Snrjalt ift im 3toeifel gleich, fo ba§ jeber ©enoffe ju gleicher ^tttragerfchaft

beö VereinöleBenS Berufen, ein ttnterf^ieb barin aBer ^o^ftenö burcr) bie Ve*

grünbung üerfcf;tebener ©enoffenflaffen, nie burch bie 3ulaffung BelieBig großer

ober Heiner SRefyte r}ert>orgeBrad)t wirb. 5Diefc ©leichheit ber ©enoffenrechte

wirb natürlich %aburcr) nict)t tangtrt, ba§ bie ofonomtf^en Saften unb Vefug*

niffe für bie (Stn^elnen moglicherweife ferjr ungleich auffallen; benn an ftch ift

jeber ©enoffe auch gu ben votrt r)fct)aftltdt)en 5ßortt)etten in gleicher 5Beife Be»

rufen, bie t^atfäc^ltc^ e Ungleichheit aBer tritt baburch ein, ba§ ein mit bem

©enoffenrecht junächft ntcr)t §ufammenhangenber SSHagftaB baß wirtschaftliche

Vebürfm§ unb bie wirthfchaftlicBe Seiftungöfajjtgfeit ber ©in^elnen oerfchteben

Beftimmt. (So ift ja auch ba§ ©emeinbeBürgerredf>t rein perfonlicr) unb feinem

2öefen nach gleich, wal;renb in ber 5(uöüBung Steuerfa^tgfeit, Vebürfni§

u.
f.

w. eine ungleiche ^eilna()me an Bürgerlichen Saften unb 9cufcungen Be*

grünben. £)er ^erfonItdt)en 9catur ber üftitgliebfchaft entf^rtdt)t bann weiter

bie Organifation beö Vereins im ©an$en, feine rechtliche Vebeutung nach

außen unb fein lefcter 3toec£ UeBeraH Bringt ftd) baS perfönlicr)e (Clement

üBerwtegenb §ur ©eltung unb bie wirthfehaftüche (Srgan^ung ber ©injelperfon*

licfjfeiten Bilbet ben Inhalt be$ ganzen Organismus.

5ttfein Je mehr ftch ^erfonalgenoffenfchaft »ollenbet unb je mehr fte

ftch namentlich einer ©emetnprobuftton mit ben B^ecfen beö ©emeinerwerBeS

nähert, befto unauSBleiBlicher wirb es für fie, baS fapitaliftifche SJcoment, olme

baS fte nicht Befteljen fann, mit ihrem Organismus ju »erweBen. Möglich

natürlich ift eS, ba§ fie baS Kapital lebigltch als £)Bjeft, nicht als mitBilbenben

$aftor Behanbelt: wahrhaft leBenSfähtg aBer wirb fte erft, wenn fte eine or*

ganifche VerBinbung gwif^en ber ©enoffenfehaft unb bem ©enoffenfchaftsfapital

herfteltt. 3)teS geflieht benn in ber $hat in feljr »erfchtebener SBetfe Bei ben

einzelnen (Gattungen ber $)erfonalgenoffenfchaft, in ber Siegel aBer bergeftalt,

ba§ mit ber SJcitgltebfchaft ein ^apitalanthetl an ber ©efammtwirthfehaft als

ein wefentlicher Veftanbthett uerBunben wirb, ^terburch wirb baS ©enoffen»

recht ein Oledjt
,

welkes mit ber Slftie baß gemein f;at, ba§ eS bie £rager*

fchaft eines Vereins unb ein Vermögensrecht in ftch a^ effentieU enthalt: eö

Bleibt Jeboch oon ber 3lftte baburch biametral öerf^ieben
,

ba§ Bei ihm baö

Vermögensrecht unfelBftänbigeß Dinner beö perfönlichen OtechteS ift unb baher,

fo lange ber Verein Befielt, burchauö ber 91atur beö lederen folgt, wdhrenb

umgefehrt für bie 9catur ber 3lftie bie »ermogenörechtliche (Bette baö @nt»

fcheibenbe geworben ift unb ben perfönlichen 'Stifyait nach ftcB gebogen $at
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9lm retttften toerben t»ir bie angebeutete %oxm einer Aufnahme beS Kapitals

in ben Organismus ber ^erfonalgenoffenfcfyaft burcf) bie eigentümliche Ver*

btnbung ber ©enoffeneigenfdjaft unb ber fogenannten „©efdjä'ftSantljeile" Bei

ben beutfcfyen @tt»erbS* unb Sirtl;fd)aft8genDffenf(f)aften »ernnrfli(f)t finben.

3. Von ben alten ©üben unb SBirt^f^aftögemeinben, welche ben W\t*

gliebem t^re gefammte ^erfonltcfyfeit garanttrten, untertreiben biefe gu iljrer

@rfefcung berufenen mobernen ©enoffenfduften fidt) burdj bie Vereinzelung unb

$)räctjtrung ibjrer 3wede. @S finb gang beftimmte »trt^afttt^e Aufgaben,

toeldje fte ftcfy [teilen; fte tooHen in irgenb einer genau begeidjneten 9iid)tung

bie unrtrjfcfjaftliche $Perfönltd)feit ifyrer ©lieber ergangen. 3)amit ift freiließ

eine Kombination »ergebener 2Btrtf)f(haftSgt»etfe in bemfelben Verein feinet

t»egS auSgefcr;loffen. Unb toeil if)r lefcter 3*»ecf bie menf^li^e $erfönlid)feit

ift, fo vermögen biefe ©enoffenf^aften , ungleich ben Kapitaloereinen, überbieS

bie unmittelbare Sürforge für bie geiftigen unb ftttlict)eit Vebürfniffe ber ©e*

noffen in ftcf) aufguneljmen, tm'e ja umgefe^rt oon ben gunadjft ftttlidjen ober

focialen Vereinen, treibe oben befproc^en nmrben, eine gro§e 3at;l gugleidj

bie ofonomif^e Sorberung i^rer SDWglieber anftrebt. 3>u ber £r)at tritt, je

mefjr bie §)erfonlic^feit als VafiS unb Biel ber ©enoffenfdjaft erfdjeint, befto

me^r audj eine flttli^e unb fociale £enbcng in berfelben gu Sage. 5lHein

aud) hierbei mac^t ft<h bie moberne 3ftitf)tung auf $Praciftrung be§ BroetfS ber

früheren unbeftimmten Allgemeinheit gegenüber geltenb.

3m 3ufammen^ange mit ber Veftimmtljeit beS BtoecfS fteljt bie Ve*

ftimmt^eit beS (Stüdes ber ^erfonli^feit, beffen £)pfer bie ©enoffenfdjaft »on

iljren 5Dlitgliebern forbert. Kein moberner ©enoffenoerbanb ergreift bie £ota--

lität, feiner aud) nur bie njirt^aftlic^e Totalität beS 50^enf(^en: eS ift eine

genau umgrenzte Seite ber nrirtr)fcf)aftli(f)en $>erfonli^feit ,
toeldje affoeiirt

toirb. ©etoaltig ift t)ier freiließ ber 3tbftanb gtt>ifcr;en ben einzelnen ©enoffen*

fcfyaftSgattungen
;

toa^renb bei ben einen nur bie gemeinfame Prägung einer

©efabjr, bei ben anberen baS @inftel;en für beftimmte ofonomtfcf}e Verpflicf>«

tungen ber ©enoffen, bei ttneber anberen gemeinfame Vefriebigung genriffer

2Birtf)f(f)aftSbebürfniffe geforbert toirb unb hier überall für ben (Singeinen

moglid)erti)eife baS eingige £)pfer gennffer ^Beiträge entfielt, fann fid? bie

3)robufti»genoffenfd)aft bis gur gorberung ber »ollen Arbeitskraft tr)rer ©lieber ftei«

gern. Allem auef) im leideren Salle bleibt ben Singeinen außerhalb beS Ver»

banbeS eine ungleich freiere Snbioibualität, als fie beifpieleioeife ber alte 3unft«

oerbanb ben Bunftgenoffen lieg. — 3m Seiteren fann bann bie ©enoffen*

fdjaftSoerfaffung in mannicf)fad) »ergebener Sßeije bie ^)erfonalfräfte, welche

buref) fie gebunben toerben, umgrengen: beitrage ober Seiftungen tonnen im

Voraus beftimmt ober oon ungenriffen Umftänben abhängig gemalt, unb im

lederen Salle enttoeber unlimitirt ober burd? ein 9Jiartmum eingejcfyränft ober

enbltc^ burd) eine objeftioe Sigenfc^aft (g. 33. (5ad)befifc) begrengt fein.

Verhieben »on ber grage, toie befdjaffen bie nnrtl;fd)aftlicf)en ^eilper-
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fönlicfyfeiten ftnb, aus betten bie ©cnoffenfcf;aftSperfönlicr;ieit ftcf) äufammettfefct, ift

bie fernere $rage, welche ^rebitbafis berfelben ^Dritten gegenüber gegeben rotrb.

^öglid) tft, bag bie ©enoffenf^aftgperfönti^feit allein für ftc^ felbft fte^t, fo ba§

dritte ftd) nur an fie unb tr-eber ttäfyrenb il;reS 33eftanbeS nocf; naö) ifyrer Sluflö*

fung an bie ©injelnen galten fonnen. 9D}öglicf) ift aber aucf), bajj ^tnter ber ©e*

ncffenfcf)aftSperfonltcl)feit bie einzelnen ©enoffen big ju einem bireft ober inbireft

beftimmten betrage, ober jeber für ben auf i^n faKenben Slntfjeil unbebingt, ober

enbltcf; jeber folibarifd) mit feinem ganzen Vermögen für baS ©anje als ©aranten

ftetjen, mögen fte nun als Selbftfdmlbner neben ber ©enoffenfcf;aftSperfonlicr;feit

ober als Bürgen eventuell für fie fjaften. 2)ie 3^e^tSperf6nli$feit ber ©enoffen*

fcfyaft als folcbjer toirb an ftdj natürlich baburcf) nicfyt alterirt, bajj »ermoge

Statutes ober ©efefceS bie Snbioibuen »oll unb gan§ für fte einfielen, —
ftcfyer toenigftenS bann nicf)t, roenn biefeS (Sinfteljen nur ein fubftbtäreS ift.

—
(SS cf;arattertftrt baS 2Befen ber tmrtl)f(f)aftlid)en 5>erfonalgenoffenfcf>aft, ba&,

toäfjrenb ber ^apitaloeretn bie unausbleibliche Senbenj l;at, eine ftreng limi*

ttrte §aft ju begrünben, bie $Perfonalgenoffenfcf)aft umgefeljrt auf tf)ren beeren

Stufen baf;in neigt, bie 93erfönlicf;fett gans unb »oll für bie ©efammtljett

ein^ufe^en. £)ie fubflbiäre Solibarfyaft ber mobernen beutfcfyen GmoerbS* unb

SBirtl^aftSgenoffenf^aften ift nur ber ootfenbete 2luSbrucf einer Sprung,

tt>eld)e, roäl)renb ber Slfttenoerein ein Kapital als felbftänbigeS SBefen in ben

58erfeb;r IjüteinfteHt, nunmehr umgefe^rt einen Organismus perfonttdjer 3Birtl)*

fdjaftSfräfte als (SintjeitStoefen in baS roirtr;fcr;aftlicr;e Seben einführt.

4. 3lls Birten ber nnrtr;fcf;aftlicr;eit sPerfonalgenoffenf$aften laffen ftcr;

nad) ber Ülatur ber affociirten Gräfte unb bem baburcb; bebingten Btteä »ter

£>auptgattungen mit oerfdn'ebenen Unterarten trennen.

a. ©aranttegenoffenfcfyaften (Sftiftfooeretne
,

SSerft^erungSgenoffen*

fcfyaften im tüeite-ften Sinn). Sie affociiren bie SBiberftanbSfraft gegen roirtf;*

fcf>aftlicf/e Unfälle unb feilen ftd) weiter, je nacfybem fte ben ©enoffen eine

©arantie gegen Sacfyfcfyaben ober gegen bie burcf) perfönlt(f/e (Sretgntffe tjeruor*

gerufenen Strtr;fcr;aftSnad)tl;eile getoäljren.

b. ©elboerf er; rSg enoffen f er; aften, toeldje enttoeber ben ßapttalum-

lauf (©egenfeitigfeitSbanfen) ober bie $apitalbefd)affung (Ärebitgenoffenfc^aften)

ober bie Kapitalanlage (Spargenoffenfcfjaften) ber 9J(ttglteber »ergemeinfcfyaften.

3)ie $reb itgen off enf cfyaften verfallen bann toeiter in SRealfrebitoereine unb

^erjonalfrebitoereine.

c. 3)iStributtr>genoffenfcfyaften, roelcfye bie ßraft $ur SBefriebtgung

(aufenber 33ebürfniffe ber (§in$elttnrtl;fcf;aften affociiren, mithin beftimmte

2ßirtl)fcf)aftSfDften unter bie ©efammtbeit »erteilen. Sie fuc^en enttoeber

nur bie allgemein menfcfylicfyen £)auSr;altungSbebürfniffe auf genoffenfcbaftltcfjem

2öege ju beliebigen, roie namentlich bie getoolmlicben MenSbebürfniffe (Äon*

fumoereine) ober baS SöofynungSbebürfnij} (SBofmungSgen offenfduften), ober

aber fte affociiren eine beftimmte Seite ber toirtf;fcr;aftli$en ^)robuftion (beS
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inbuftriellen
,
faufmännifcfyen ober lanbroirtf)ftf)aftlicr;en ©etoerbeS), fei eS nun

bte 50Raterialbefc^affung (9ior;ftDffgeneffenfa;aften), fei eS bie g)rcbuftionSmittel

(3Bertjeug--, SBerfftätte*, 5Beibegenoffenfcf)aften u. bgl. mel;r), fei eS enblicf) ben

Slbfafc (9DRagaäingenoffenfReiften u. f.
tu.).

d. ^rDbuftifcgenoffenfcfjaften (9IrbeitSgenoffenfcf;aften), bei benen

ftcf; bie probuftiüe Arbeit felbft affoeiirt. Sie ftnb bte l;ocf)fte Stufe ber

rmrtljfdjaftlicfjen ^erfonalcjenoffenfc^aften unb unterfä;eiben ftd) t>on allen übrigen

babunr;, bajj fte einmal bie Selbftänbtgfeit ber @inselrotrt^fcr;aften , njelcfje

bort t>olt befielen bleibt, gang ober partiell aufgeben unb ^eitenS, foroeit bie

ber inbttnbuellen Sphäre enthobene unb $ur ©enoffenfcfyaftSprobuftion geftaltete

Sirtr;f(r;aftSrt;attgtett reicht , unmittelbar auf ©emeinerroerb gerietet ftnb,

toafyrenb bie übrigen ©enoffenfcf)aften nur mittelbar ben (Ertrag ber üon ifmen

geforberten ^in^elroirt^f^aften ert;öl;en.

IL £)ie t t)a t f äd)lid)e ©ebeutung biefer t>erfcf)iebenen
,

il;rem red)t*

liefen ©el;alt nad) nal;e bei einanber liegenben ©enoffenfcfyaften ift eine aufcer*

orbentlicf; ungleiche mcr)t nur nad) ber 35erf et) iebenl; ett itjrer Stüedfe
,
fonbern mer;r

ncö) nad) ber 9ßerf(f)iebenf)eit ber Den i^nen ergriffenen ^erfonenflaffen. 23on ber

^irtr^fdjaftSaffoctation ber übrigen Stanbe f;ebt ftcr; in me^r ober minber fcr)arfen

Umriffen baS ofonomifc^e ©enoffenfcfjaftSrüefen berjenigen klaffen ab, reelle bunf;

bie moberne fapitaliftifcfye (Sntrotrflung in il;rer roirt^f(|aftlic^en(Selbftänbigfeit be*

bro^t ftnb. 2Öeil baS ©encffenftf>aftSroefen f)ier in unmittelbarftem 3ufam-

men^ange mit ben großen focialen Problemen ber ©egenroart ftef)tf ftellt eS

(tcr; natr; biefer Seite b;in als ein befonbereS $)l;anomen bar, ro£ld)eS als

©lieb in bie ßette ber mobernen fociat*polittfa;en S3eftrebungen gebort. 2luf

ber anbern «Seite jebo$ bleibt eS aud) b)ier nur eine befonbere (SrfcfyeinungS*

form berfelben StffociaticnSibee, bie in allen Stänben unb auf allen ©ebieten

bie ^^ftognomie ber neueften (Sntrotcflung beftimmt, unb gebort fotmt als

©lieb in bie Äette ber genoffenfcfjaftlidjen ©eftaltungen. 2lucf) mochte bie

ttrirtr;fcr;aftlicr;e ^erfonalgenoffenf^aft in allen ifyren Steigen einer geineinfamen

Sebeutung, roelcf)e boct) ntcf)t mit ber 93ebeutung ber ©enoffenfefjaft über«

Ijaupt jufammenfällt
,

nicf;t ganj entbehren. 2)enn überall ift fte berufen,

ber fcon au§en fommenben Sßeranftaltung gegenüber bie Selbftl)ilfe gur

©eltung ju bringen, baburef) aber, ba§ biefe Selbftl;ilfe eine geneffenfcr/aftli&e

ift, aud) auf bem fo oft ber Selbftfucf)t allein »inbictrten ©ebiet beS roirt^

fd)aftlid)en 2ebenS baS e t r) t f d> e Moment §u fcerferpern. ©egenüber bem

egoiftifd)en ^rineip ber fapitaliftifcfyen @nr>erbSfpefutatton , baS auef) in bem

Äapitalfcerein unb in ber Detleftiügefetlfcfjaft baS überroiegenbe bleibt, ift eS

ber roirtl)fa;aftlid)e ©emeinfinn, reeller bie ^erfcnalgenoffenfd)aft fyerfcor*

ruft, leitet unb erl;ält. ©emeinftnn aber ift jugletcr; (Sr$eugni§ unb (Srjeuger

ftttlicber 3been. 5J?an mag aud) ben ©emeinftnn als eine $erm beS QrgoiS*

muS auffaffen, — beS (Egoismus, ber erfannt t;at, ttrie baS einem ©anjen

untergeorbnete Snbimbuum als SßereinSglieb ttertuelfältigt baS jurüefgercinnt,
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waä eö al§ Snbtoibuum verliert: immerhin Bleibt ein qualitativer ttnterfdjieb

jwifcf;en ber erflufioen ©elfcftfucfjt unb einem gleichviel wie motirnrten Streben,

bag ein Opfer für 2lnbere unb bie Eingabe für ein ©an^eS im ©efolge r;at.

(So behalten auch ba, wo tf)eilö öffentliche 2lnftalten, tr;etl§ (SrwerbS*

inftitute bie in ber SSereinjelung ni^t erregbaren Sßtrt^aft^orttjeile auf

bie bequemfte Sßctfe gegen 35e$ar;lung gewähren, ofme ben Empfänger barüber

hinaus burcr; Bereinigung mit anberen Empfängern gu binben, bie freien

©egenfeitigfeitSgenoffenfdjaften einen boppelten Söertf;. Sie btlben ein ©egen*

gewitzt gegen ba§ Staatgproteftofat unb gegen bie ©ewtmtfpefulation, fte

führen bort auf bie (Selbft^itfe, t;ter auf ben ©emetnftnn als bie legten

Quellen wirthfchaftlicf)en Söo^lbefinbenö jurüct

Unenblicr; wichtiger unb augfdjliepcf;er jebocf; ift bie 23ebeutung ber

wirt^fc^aftli^ett ^erfonalgenoffenfcbaft für bie SGßafjrung ober (Srringung ofo*

nomif^er ©elbftänbigfeit fettend ber arbeitenben klaffen. Slrbeitenbe klaffen

in bem i)m begegneten Sinne finb biejenigen ©efellfchaftSgruppen, für welche

bie perfonltche Arbeit unter ben ihre ofonomifc^e ©riften^ beftimmenben ^aftoren

ber entfcf>etbenbe ift. Sie werben auch befi^Iofe klaffen genannt. Tätyt als ob

fie abfolut beftfcloö wären, — benn trgenb ein materieller unb irgenb ein geiftiger

SBefi^ fteljt aucb il;nen ju ©ebote: allein fte ftnb relativ beftfcloS, weil if>r

23eftfc in ben perfonlicf;en Sebent unb 2lrbett£bebürfniffen aufgebt, unb weil

ilmen anbere ©efellfchaftSgruppen gegenüberfteljen, für welche ber überfcf;te§enbe

materielle unb getfttge 23eftfc, wenn er fte and) ber Arbeit nit^t überlebt, bocf;

als felbftänbiger 9Jcitträger tljrer wirt^f^aftltc^en Gsrtftenj, als entfcf)eibenb für

\\)xe wirtl)f(^aftli^e ©efammtftellung wirft. 5)te Uebermad)t, Welche burcr; bie

(Sntwülung beö mobernen ©ro§betriebeS inSbefonbere ber $apttalbeft& erlangt hat,

bringt e§ mit fxä), ba§ trofc fteigenben ©efammtoermögenS ein immer größerer

S3rud)t^eil beS SßolfeS als relativ befifcloS erfc^eint. 2)eSl;alb fallen unter ben 33e«

griff ber arbeitenben klaffen nicf)t nur bie gefammten Waffen ber eigentlichen M;n*

arbeiter in $abrifen, im (bewerbe, auf bem Sanbe, fonbern mehr unb mer/r aucf> bie

!leineren felbftänbigen ©ewerbtreibenben unD bie länblic^en ^leinbeftfcer.

3lUe tiefe klaffen ftnb burct) bie Entwicklung beS fapitaliftifchen ©roj3*

betriebet ber tütrtr)jd;aftlicr;en ^erfonltc^feit beraubt ober bocf; mit bem 23er*

lüfte btefer ^)erfonlia;fett bebro^t. 2)enn bie alten ^trthfchaftSorganiSmen, in

benen baS ©efammtleben entweber in 5lHe gleichmäßig jerftreut ober bccf;

gwifc^en £aupt unb ©lieber trgenb wie verteilt war, ftnb, nad)bem fte »er*

fnocfyert unb ju Ueffeln geworben waren, in iofe 2(tome gerfürengt. 2luS ben

3ltomen aber §aben fid; als übermächtige unb an 9Jkcl;t ftets wacf)fenbe ©e*

btlbe neue ^irthfchaftSorganiSmen erbaut, für weld;e baS Kapital 23aftS unb

£)err, bie Arbeit nur ein unfelbftänbtgeS Söerfjeug ift. JDiefe Organismen

ftnb bie fapttaliftifchen Erwerbsunternehmungen aller 3lrt, vor Willem $abrifen,

ebenfo aber ©roggrunbwirthfchaften, bie großen BerM;röinftitute u.
f.

w. Sie

alle leben nur in bem mit ber 3>nteHigen$ »erbmtbeten fapitaliftifcben ^aupt:
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bie arbeitenben ©lieber ftnb feine lebenbigen üttittrager ihres Körpers, fonbern

©egenftanb, Söerfjeug it)rer SEhatigfett". Söemg änbert eS an ben ^atfac^en,

ba§ baS ©efefc — roooon eS freiließ felbft Dielfach roiebernm abgeben mug —
folctje ^erbembe als Organismen nicht anfielt, fonbern fxe in eine (Summe

öon ^rfoatrechtSbegiehungen gttrifchen (Singelnen nnb (Singeinen aufloft. 2>enn

bem thatfad)liehen Erfolge nach ift {ebenfalls nm fo entfergebener, je größer i§r

Umfang unb je mannigfacher tl;re ©lieberung ift, bie Unternehmung feine

(Summe öon ©in^elüerl;altniffen, fonbern ein ©angeS, eine organifirte 6tnl;eit.

JDtefe @inl;eit aber ift ihrem innern Sßefen nach nichts Ruberes als ein

$>errf(f)aftSOerbanb, in welkem ber SRepräfentant beS Kapitals ober ber

^apitalfö'rper felbft ber abfolute roirtl;fcfjaftlicr;e £err ift. 3ener felbe £)err*

fchaftSoerbanb, ber feit uralter 3«t mit ber ©enoffenfehaft um ben (Sieg rang,

reprobucirt ftcr) hier, — befc^ränfter einerfeitS, toeil er über baS n)irtl)f^aftlic^e

©ebiet unb roirthfcf/aftliche 3toecfe nicht l;inauSreid)t
, jdjroffer unb unbebingter

anbrerfeitS, tueil er innerhalb feiner (Sphäre baffelbe $)rincip, roelcheS in

ben ehemaligen £>errenberbänben frül; burd} bie @ntftel;ung abhängiger ©e=

noffenfcr)aften mobificirt roarb, bebingungSloS burd)führt. £)enn in bem öfö*

nomifd)en §errenoerbanbe ber ^teugeit giebt eS feine S3erbinbung ber ©lieber

unter ftch, feine ber (Einheit gegenüber berechtigte Vielheit, feine 5>erfaffung,

toelche bem ©efammtroillen einen noch f° befcheibenen (Sinflug auf baS £eben

beS ©angen gewährte. 2)ie Arbeit ift rechtlos in ihm. Unb bie rechtlich

fchranfenlofe £>errfchaft wirb ^ter auch thatfächlich eiferner unb unmanbelbarer,

als eS je bie £errfcf;aft - beS £ofherrn toar , tveil mit bem Uebcnoiegen ber

Äapitalbebeutung immer mehr baS menfcr)ltcr) * ^erfönltcr)e 2>erhältnif} gttnfchen

£err unb Arbeiter ftch minbert, immer trennenber gurijc^en beibe bie unperfon«

liehe ^apitalmacht tritt, immer wiEenlofer enbltct) ber 33efifcer felbft in ben

2)tenft beS eignen Kapitals gebogen toirb. ©ine roirtl;fchaftliche ^Perfönlichfeit

fommt in ben fapitalifttfehen Unternehmungen fomit bem Arbeiter fo toenig

gu, urie ettoa bem £aien in ber Hierarchie eine firchliche, bem Untertanen im

obrigfeitlichen ^Btaat eine politifcl)e, bem Unfreien in ber OtechtSgenoffenfchaft

beS SSolfS eine prioatrechtliche s3)erfö'nlichfeit gebührt, 2)em Arbeiter fehlt

freilich ^c tt>trtt;fcr)aftlic^e $Perfonlid;feit junäcfjft nur innerhalb eines beftimmten

SBerbanbeS, in ben er nach freier 3Bar)t tritt, unb benfbar tvare eS au ftch, baß

er baneben felbftänbiger 9Jtitträger für anbere SBirthfchaftSüerbänbe n>äre. 2tHein

jene 2Bat;l bezieht ftch nicht auf baS Ob, fonbern nur auf baS 2Bo ber Unter-

werfung, unb mit ^laturnothtoenbigfeit brangt ber fapitaliftifche 33erbanb bal;in,

bie ofonomifche (Srifteng feiner bienenben ©lieber ooH unb gang gu abforbiren.

(So erübrigt bem Arbeiter nichts oon ttnrrhfd)afrlicher $)erfonUct)feit außcr=

halb beS Organismus, in bem er ftel;t, unb inbem feine gange ofonomifche

(Srifteng auS[cf)lie§tich burch eine frembe 50^act>t, an bereu Öeben il;m nicht ber

fleinfte aftiüe 5tntheit gutommt, bebingt unb beftimmt wirb, ift er nicht nur

in einem einzelnen S3erbanbe, fonbern in ber gefammten ^olfStoirthfchaft beS
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ßfonomtf^en Söürgerrecr/tö bar. — 2)aburch toirb nun freilich feine prtoat»

restliche, politifcr/e, ftrc^lt^e, feine menfdjlidje ^erfönlichfett überhaupt an

ftd? nid;t gefchmälert: aber auf bie 2)auer wirft nothwenbig ber Langel

öfonomtfcher Selbftänbtgfeit auf alle anberen Seiten feine (Srtftenj jurücf.

2)a§ Kapital wirb unter bem (Einfluß ber ^onfurrenj unb beS i(;m wie jeber

50Ract)t immanenten Striebeg ber (Erweiterung unausbleiblich gebrängt, bie

©renken feiner £errfchaft3fphäre weiter unb weiter oorjufRieben. 91ur ber

2öiberftanb ber bebrütten @riften§en fefct biefer Xenbenj ein Biel. SMefer

2Biberftanb aber mu§, Je mehr bie hinter il;m fteljenbe ^Perfonlidtfeit bereits

ber felbftänbigen ofonomifchen Lebensfähigfeit beraubt ift, befto fdjwächer unb

erfolglofer werben. (Snblich ift eS nur noch baS Leben überhaupt, um baS

gefämpft wirb, unb inbem baS Olingen um'S 2)afein bie Totalität aller Gräfte

abforbirt, wirb bie freie menf(^lid;e ^erfönlichfeit mehr unb mehr »erfümmert,

biß oon il;r nur ber 5Rame unb baS abftrafte s
Jfted)t Derbleibt. — 3Baren nur

bie (Singeinen Don biefen (Gefahren bebrol;t, fo träte an baS Sßolf nur bie

$rage ber ftttlicf)en Pflicht gegen feine ©lieber l)eran. 3n 2Ba^rl;ett aber ift

eS bie 9ßolfSeriften§ felbft, beren ^unbament untergraben wirb. £)enn unauf*

fyörlicr; wäcbft ber Umfang unb minbert ftcb/ relattt? bie 3al;l ber wtrthfchaft*

liefen £>errfchaftSorganiSmen, unb unaufhörlich fchwitlt bie 9ftaffe unb minbert

ftch relatio bie 50^acr)t ber einzelnen ofonontifch unfelbftänbtgen ©riftenjen.

Unter bem 2)rucf ber fa;ranfen!ofen Äonfurrenj Derfct/Winben mehr unb mer/r

bie fleinen unb mittleren felbftänbigen 2öirtl;felften als fonfurrenjunfähig

Dor ben großen, unb was ftcr) Don il;nen nief/t $um ©rofjbetrtebe ergeben

fann, finft jur Lohnarbeit herab. 2)ieS ^erfc^winben ber 9flittelglieber bat

aber bie wettere, ben Döllen Umfang ber ©efatyr bejeidmenbe $olge, ba§ fich

bie töluft $tmf<$en 33eftfcenben unb 33efifclofen in'S Unabfetybare erweitert.

Straten feine anberen Gräfte ba§wifcr)en, fo müjjte ftcb notl;wenbig julefct ein

Suftanb ergeben, in welkem bie Nation fid) in bie beiben feinblicf)en Lager

ber ofonontifch £>errfd)enben unb ber ofonomtjch 23el;errfcr;ten tl;eilte unb Dom

einen jum anbent ber Uebergang fefnoieriger wäre, als in Snbien Don ßafte

gu $afte. 2)aS aber wäre entweber ber si>orabenb ber oft prop^ejetten focialen

Oteüolution ober ber Anfang Dom (Snbe im Leben beS 93otfS.

&ber eS giebt eine Alraft, welche gewaltig genug ift, jolche ©efal;ren gu

befefnooren, unb fdwn I;at fie begonnen, il;re zugleich abwel;renbe unb föopfe*

rifäe Aufgabe $u oolljiel;en, £)iefe $raft ift bie wirtl;fd;aftlid;e 9tffociation

*) SSgl. inSbef. @cr;ut je = 2) eti^f er), Siffociationöbuch für beutfcfye ^anbiuerfer

unb Arbeiter. Leip$. 1853; bie arbeitenben klaffen unb baS 2lffociattondn?efen

in 3)eutfa)lanb (2. Stuft.) Letpj. 1863-, ^orfö}u^ unb ßrebitüereine atö WolU*

banfen (4. 3lufl.) Leipj. 1867. — 33. 51. & über, «Reifebriefe auö Belgien, granf-

reia) unb @nglanb. £atnb. 1855; ^onforbta, Beiträge jur Cöfimg ber focialen

fragen, bef. £eft 1—3. 6—8; ben 3lrt. „Slffociatioit" im (gtaateioörterb. L ®,

456— 500; bie genoffenfd)aftüd>e @etbfth»tfe bev arbeitenben klaffen. ©Iberfelo
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(Bie unb fie allein fann uub wirb bie bis jefct noch felbftänbigen SBirthfchaftS*

atome bor bem Sßerluft ihrer ©elbftänbigfeit fchüfcen, fte unb fie allein fann

unb wirb aber auch bte 9Jcaffe berer, welche l;eute nur ©egenftanb fremben

öfonomifchen SBtttenS finb, ju wirthfd)aftlicher ^erfonlic^fett erbeten.

5ßenn faft alle 9ßerfucr)e unb Leonen, welche unfer 2>al;rl;unbert nach

einer Sfteuorgantfation ber Arbeit [treten [al;, in bem (Sinen fünfte überein*

fttmmten, ba§ tlmen bte Affociatton ber unoerbunbenen Atome als uttentbebr«

lieber £ebel für bie (Erreichung tl;rer Stele galt, — wie eS benn in ber $hat

faft »ulgär fdjetnt, baß Hebel, weldje aus ber Berfplitterung in lofe, für fid)

ohnmächtige Atome fliegen, nur buref) bereu Bereinigung §ur poten^irten ©e*

fammtfraft geseilt ju werben vermögen : fo ftanben fid) oon Anbeginn an lu'er

ticr Allem jvoei Dichtungen entgegen. Ü)te eine appellirte an ben <&taat, bie

anbere an bie fcfyöpferifcfye SBolfSfraft. 2ßäl)renb bieje in ber freien Affo*

ciation baS £)eil fanb, wollte jene bie Affoctation im 2£ege ber einheitlichen

Organisation fcon oben unb außen herbeiführen. Söieber waren, wie »on je

in ber ©efdnchte, bie üornemften Präger ber le^tgebac^ten Dichtung bie roma*

nifc^en ÜBolfer, wäl;renb ben germanifcfyen Nationen bie ©eftaltung freier ©e--

noffenfehaften $ufiel. 2)en hauptfächltchften AuSbrucf fanb bie romanif'dje Dichtung

in ben <Söftemen unb SSerfuc^en ber Äommuniften unb ©ocialtften. ©ehr

auSeinanberger)enb in Mitteln unb Bielen, wollten fte bod) alle bie l;öd?fte

Allgemeinheit, fei eS nun ben beftel)enben
, fei eS ben an beffen ©teile §u

fc^affenben (Staat, in ^Bewegung fefcen, um anftatt ber l;errfcl)enben 3Btrtl;*

fd)aftSorgantfation eine anbere £)rganifatiou oon oben l;er ju befretiren unb

gu öollftrecfen. Ungleich beftimmten fie 3nl;alt unb $orm ber neuen £)rga«

niSmen. (Einige erftrebten ©leichheitSbeSpotiett
,

gegen welche ber afiatifche

Despotismus Freiheit Ware. Anbere »erlangten eine proportionale Degulirung,

welche bie 33ureaufratie beS ^PolijetftaatS als DegierungSloftgfeit erfc^einen

laffen würbe. An eine Uebertragung beS Militarismus auf ötonomtfcheS

©ebiet ftreifte bte in $ranfretch 1848 praftifd) geworbene £l;eorie ber Tiational*

werfftätten. Aber auch bie milberen Börslage Saffalte'S jur ©rünbung Don

^Drobuftiüaffociationen mit regelmäßiger unb allgemeiner ©taatSunterftüfeung
2
)

verlegen bem Defultat nach Snitiatiöe unb ©eftaltgebung in ben Staat, füllen

1865. (Sngel, bie ©parfaffen in Greußen aU ©lieber in ber Klette bev auf

©elbfthilfe aufgebauten Anftalten, i. b. 3ettfcr)r. beä fön. preuß. ftattft. SBüreau'd

1861 ©. 85-118, auch 3ah*g- 1866 @. 71 f.
@d)nell, bie fociale 9)ritxit=

hilfe. Berlin 1860. Pfeiffer, über ©enoffenfdjaftöwefen. ?eip$. 1863. 03.

3Jctller, bie beutle Arbeiterbewegung. Seipj. 1863. 9Jcafd)er, ©ewerbewefen

@. 675— 762. 33eä)er, bte Arbeiterfrage in ihrer gegenwärtigen ©eftaltung

unb bie 5*erfuche &u ihrer Söfung. SÜMen 1868.

2
) ©gl. bef. 8af falle, £err 53aftiat (Schulde üon ©eti^fcb, ber öfono=

mtfehe Julian ober Kapital unb Arbeit. Einige Anflänge barait finben fid; aueb

in ben «orfchlägen o. Lecher 1. c ©. 168 f. 180
f.

193
f.

218
f.

227.
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Uniformirung, Beoormunbung unb 93eamtenr;errfd;aft tn baS wirtr)fd)aftlid)e

£eben unb bebrofyen bie Snbiuibualitat, bie gro§e G£rrungenfd)aft ber mobemen

SBelt, mit Berfümmerung. Unb fo ift es btefer ganzen 0ti<$tung gemetnfam,

bajj fte bie ^erfonlidjfeit, bie fie bem Arbeiter retten ober geben will, fd)lie§*

lid) nityt if)m, fonbern einer irgenbwte benannten ©emeinanftalt übertragt, —
gu fcfywetgen baoon, ba§ fte in il;ren ftärferen 9iüancen mit ber wirtt/fd)aftticr;en

gugleidj bie polttifctye ober felbft bte prtoatred)tlt$e 3nbimbualperfonltcr;feit

l;ingiebt unb mit biefem Berluft nid)t nur (Sine klaffe, fonbern bie gefammte

©efellfdjaft bebrob)t.

9lur bie freie Stffociation fd)afft Gemeinheiten, in welken bte wirtt;*

fdjaftltd)e §reil;eit fortbeftet)t. <Denn nur bte aus ber Snittatioe unb ©e*

ftaltgebung ib/rer ©lieber f>eroorgel;enben Drgantömen erbten gugteti^ mit

bem neubegrünbeten ©emeinleben baö SnbioibuaUeben ber ©lieber. 2luf wirtf;*

fd)aftlict)em ©ebiet fo wenig wie auf einem anbern lä§t ftd) bie (Selbftanbig*

feit als ©efd;enf »erleiden. (So fonnen aud) bie in irjrer ofonomifd)en Gsrt*

fteng bebro^ten klaffen wa^re unb bauernbe (Selbftanbigfeit nur ftd; felber

geben. 5Dic (Selbftf)ilf e tnbe§ fdjliegt gwar bie (Staats initiatioe unb

(Staatsgewalt ung aus, fte ift aber feb)r wol vereinbar mit einer mitwtrfenben

(S t a at St; ilfe. 9tur ift ber 2lnfpru$ auf bte £ilfe beS (Staats fein befonbe*

reS SPrioileg ber arbettenben klaffen, fonbern baS burd; ir)re Berfjaltniffe

eigentümlich geftaltete 9led)t, weldjeS allen ©liebern beS BolfeS gegen bie

^oc^fte Allgemeinheit gufter)t. %m ben (Staat aber ift eS, wenn anberS er ein

fittlidjeS 2öefen unb nid)t eine auf „Seiftung unb ©egenleiftung" baftrte 5ln»

ftalt ift, ein unveräußerliches Stecht unb eine unabweisliche Pflicht, für alle

feine ©lieber in le&ter Snftang ba einzutreten, wo bie (Singelfraft aud; in

il;rer Bereinigung für bie (Erreichung ber Bwecfe menfcf;lid;er $)erfonlid;fett

nicht ausreißt. Sn ber Sfyat finb benn aua; bte (Staaten biefeS Berufes

fetneSwegS gang uneingebenf gewefen, nod? mangelt il;nen gang baS Bewufjt*

fein ber Aufgaben, welcb)e tl;nen l;ier für bte Bufunft obliegen. £>ie Staate

tl;atigfeit ber focialen 2tffociationSbewegung gegenüber ift gunächft infofern eine

negatioe, als eS fid) um bie £)inwegraumung ber bem $)oligeifr;ftem entftam«

menben <Sd)ranfen fre ^ Bereinigung unb um bie (Sntl;altung »on jeber ©in*

mifd;ung in bte inneren Angelegenheiten Oer ©enoffenfd)aften l;anbelt. Gsnt*

fdjeibet babei faft überall baS allgemeine BereinSrecht, fo ift baS in ben meiften

beutfc^en (Staaten noch beftel;enbe ^oalitionSoerbot eine AuSnahmebefchranfung

beS ArbeiterftanbeS, beren Sage gegast ftnb. (Sinen pojttioeren ©ehalt Ijat bie

StaatSthättgfett infofern, als bie gef efcti d>e Regelung ber 3ßtrthfd;aftSorganiS»

men in ^rage fommt. £rier tritt ber (Staat tt;eilS befd)ranfenb auf, wie bieg g.

in ber ^abrifgefe^gebung burd; ba$ Berbot ber S3efd)dftigung jugenbltd)er Arbeiter,

burd; 33efc^ranfungen ber Slrbeitßgeit, burd) bie Unterfagung gewiffer 3lrten ber

ßolmüergütung, burc^ baö ©ebot oon ^abriforbnungen u. f. w. gum <Sd;u^e ber

^)erfonlid;feit gegen bie Äapttalorganigmen gefcbte^t; t^etlö aber fd)afft er ben neu
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f\ä) bilbenben genoffenfchaftltchen StrthfchaftSorganiSmen unter Stuferlegung ge*

wiffer Etnfchrdnfungen unb Garantien eine gefiederte restliche Erifteng ober felbft

(wie gum in Englanb) tljreS gemeinnüfcigen EfjarafterS wegen eine be*

»orjugte (Stellung. 2)er (Staat unb bie engeren SSerbdnbe ftnb aber ferner

$ur Einrichtung pofittuer $örberungSanftalten berufen, tüelcr)e entweber allgemein

ober oorjugSweife für gewiffe klaffen bte it>trt^fcr)aftttc^e ©elbftänbtgfeit heben,

— mögen fte nur erft mittelbar in baS t»trt^f(^aftltct)e £eben eingreifen, wie

alle ErjiehungS*, 23iiDungS» unb ^ufterinftitute buref) bie üßermehnmg ber

intetlertuetlen, moralifc^en unb te^ntfe^en Gräfte, wie ferner alle üEßofyltfyattg*

feitSanftalten buret) ben üon ihnen für Sltle fchlimmftenfattS gebotenen SRücf*

^alt, — ober mögen fte unmittelbar bte SBirthfchaft forbern, wie oor etilen

bie (Sparfaffen, wie ferner bte öffentlichen 9>enfionS*, SllteroerforgungS 2ött=

wen« unb SBerftcherungSanftalten, bie öffentlichen £eih» unb ^orfchu&faffen, bie

Sßerfehröinftitute u.
f.

w. 2)a§ in <Deutf<hlanb bie meiften Staaten überbieS

bie Heineren felbftdnbigen ©ewerbtreibenben mit bem jwetbeutigen ©efcf>enf

öffentlich autoriftrter Innungen, bie unfelbftdnbigen Arbeiter aber mit bem weit

bebenflicheren ©ef<henf ber StöangSunterftüfcungSfaffen bebaut haben, ift bereits

oben erwähnt. Enbli<$ mufj fyex wie überall bem Staate Stecht unb Pflicht birelter

fubftbiarer ttnterftüfcung in folgen Sailen oinbicirt werben, in welken entweber

bte Satzung eines öffentlichen 3ntereffeS aber bie Rettung ber bebroljten Ertftenj

eines ^heiles feiner 23ürger bura) anbere Littel nicht gu erreichen ift. hierbei l;ängt

inbe§ baS Ob unb 9Bie jebeS einzelnen Salles t>on bem buref) bte befonberen

53erhdltniffe motimrren Entfdjlu§ beS (Staates als ftttlichen ©emeinwefenS ab.

2)a§ neben ber (StaatSb/tlfe in ber bisherigen focialen ^Bewegung auch bie

£ilfe ber hohlen (Stdnbe in bebeutenbem 9Üfta§e thdtig gewefen, bebarf faum

beS £tnweifeS. Einzelne wie Vereine h^ben Wohlwollenbe ober wohltätige

Einrichtungen für bie geifttge, (tttliche, fociale, materielle Hebung ber arbeiten*

ben Staffen gefchaffen, befonbere „Vereine für baS 2öol;l ber arbeitenben

Staffen" ftnb an Bielen Orten wirffam unb bei ben 3lffociationen biefer

Staffen felbft ift bie Anregung, Leitung unb ^Belehrung, fowie beim beginn

oft ein gewiffeS ^)roteftorat 5lu§enftehenber jur ©eltung gefommen. QlUe biefe

Erfchetnungen h^^n neben ben Erfolgen beS einzelnen $allS ben bleibenbcn

SBerth theilS einer Ergänzung ber Selbftf)tlfe, tt/eilS einer Einleitung ju beren

»ollerer Entfaltung. — Einen anbern Er/arafter t)at bie in neuefter Seit bis*

weilen oom Kapital felbft ausgegangene Umgeftaltung beS einzelnen Unter-

nehmens im Sinne felbftdnbiger ^Beteiligung ber Arbeit am Unternehmen.

3unäcf)ft mehr 3tuSflu§ öereinjelten Wohlwollens , tonnte eine folcf)e bie Sir*

beitSgenoffenfchaft mit bem ÄapitalherrfchaftSöerbanb oerföTmenbe OrganifationS*

form fief? bann $u gro§er unb allgemeiner 53ebeutung erheben, wenn einmal

ihre Qtnwenbung unter bem ©egenbruef zahlreicher sProbuftir>genoffenfchaften

burch ^onfurrenj unb Snterrefje für bie 5lrbeitSherrn 3itr Wothwenbigtett

werben [ollte.

I. 66
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9ftag inbe§ bic SJKttmrfimg biefer toon äugen unterftü^enben Gräfte eine

grogere ober geringere fein: fchopferifd) ift allein bie freie, t>on innen

geftaltenbe Affociatton. (Sine folcf)e aber h&t in ber %f)cd in ben £>auptlänbern

(Suropa'S unter ben arbeitenben klaffen mit bem ausgekrochenen 3tt>ecf ber

SSerbefferung iljxev nrirthfchaftlichen Sage begonnen unb in furjer %ti\t be*

beutenbe ©rfolge erhielt. £ier fommen junachft bie mannigfachen Sßeretne in

33etratf)t, welche bie umtr/fchaftliche Sage ihrer ©lieber nur mittelbar forbern,

ojä^renb fte junächft auf Steigerung ihrer inteUeftuellen
,

ftttlichen, focialen

cber Politiken Jfraft gerietet finb. $or Allem wichtig finb bie 33ilbung^

genoffenfchaften (£>anbwerferr>ereine, $ortbilbungöt>ereine , Vereine für Ar*

beitsfchulen u.
f.

ro.), weil fie mit bem geiftigen Beftfc bireft bie (SrwerbS*

fäf)igfeit ber ©enoffen erl;ohen. Aber auch bie 9!JM§igfeitgr> ereine, bie gefelligen

Affociationen, bie focialen 3?rüberfct)aften unb 23ünbe gehören I;terr)er. (Sben*

fo roirfen bie politifchen Arbeitervereine (5. 23. AgitationSöereine für herbei*

fü^rung be§ allgemeinen Stimmrechts) auf bie wirthfchaftltchen 23er^älrniffe

jurücf. Am nächften aber fommen ben eigentlichen 2Birthfcf)aftSgenoffenfchaftett

bie Vereine für allgemeine Sntereffenöertretung ber Arbeit ober ber Arbeiter

bejiehungSweife eines beftimmten ArbeitSgweigeS ober einer beftimmten Arbeiter*

flaffe. Solche Vereine erlangen oft einen unmittelbar toirt^aftlic^en ©h^
rafter baburch, bag fie bie (Sinwirfung auf fonfrete 2ßirtl>fc^aftgoerl;altniffe

unter il)re Bwecte aufnehmen. 2)aS ift tnSbefonbere ber §all bei ber Affociation

für bie ^Durchführung gemeinfamer 5[Ragregeln, um bie Arbeitsherren jur @e*

Währung befferer ArbeitSbebingungen ju oeranlaffen ober oon einer $8erfrechte*

rung ber bisherigen ArbeitSbebingungen abgalten. 9lach btefer Ottdjtung hin

haben üornemlich in (Snglanb bie eigentlichen Sohnarbeiter (working men) in ben

©ewerfSfcereinen (trade unioiis) Drganifattonen Don bebeutenber 50^acr)t gefchaffen.

3Mefe Unionen finb aus ben für gegenfeitige Unterftüfjung unb $ortbilbung be*

ftimmten trade societies erwachfen unb haben auch je^tbiefe urfprünglichenBwecfe

beibehalten. 3>hr ^ctiipt^roecf aber ift bie Drganifarion ber Arbeitseinteilungen

(strikes), fowie bie eventuelle Herbeiführung Don SchiebSfprüchen ober dergleichen

mit ben Arbeitsherrn. 2)urch ©intrittSgelber unb Beiträge haben fte bebeutenbe

$onbS jufammengebracht
,

tmrch organifche SSerbtnbung ber einzelnen Unionen

mit einanber (feit 1866 fogar eine „united kingdom alliance of organized

trades"), bie Abhaltung allgemeiner unb befonberer SßerbanbStage unb bie

9Ueberfefcung oon (Zentral* unb SofalauSfchüffen Ijaben fte 5" einer viel*

gliebrigen (SinheitSmacht geftalter. Seber beabftchtigte Strife mu§ beim

UnionSfomite angegeigt werben, unb wirb fobann von ber ©efettfebaft fnnftcht*

lieh fetner Berechtigung unb feiner ©rfolgSauSfichten geprüft. Söirb er gut«

geheigen, fo erfolgt nötigenfalls Unterftü^ung aus SSereinSmitteln
,

{ebenfalls

aber Verbot ber Arbeit bei bem betreffenben ArbeitSl)errn für alle SSereinS*

glieber. @S verfteljt ftd?, bafj babet im $)rincty nur baS sPräjubig beS Au3=

fchluffeS geftetlt »erben fann. Sugleich ift aber (burch bie O^ejfielfcer $or*
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gange t>. 1867) befannt, tüte einzelne Unionen gegen renitente ©lieber tjott

iljrer 9ttac$t einen toeit nmfaffenberen ©ebraucf) gemalt t;aben, ber fotuol bie

gewaltige Kraft als bie ©efar)r einer Wartung biefer bie klaffen mit ein«

Zeitlichem Söitten begabenben Slffociationen offenbarte 3
).

2ßal)renb nun aber alle biefe Bereinigungen tt)eil3 nur mittelbar, tl;etl6

nur negatitj auf bie tmrtt;fd)aftlid?e £)rganifation al§ folc^e eimmrfett, l;at ju*

gleich eine 91ffociation6betoegung begonnen, toelcf)e bie unmittelbare 9ieufcr;öpfung

tüirt^fc^aftlic^er Organismen burct) perfonline Bereinigung ber in ityrer Selb*

ftanbigfeit gefal;rbeten Greife erftrebt. 2)iefe Belegung, toettf;e man in (Sng*

lanb unb ^rantmcr; bie fooperattoe, bei uns luol bie ©enoffenjdjaftSbetoegung

fa)lec^tl)iit 5u nennen pflegt, breitet nad) Maßgabe berfelben £auptgattungen

ber 3Birt^f(^aftögenoffenfc^aft, welche oben untergeben würben, oon (Stufe $u

Stufe fort. $)te erfte Stufe bitten baf;er überall bie $um %X)eil fc^on alteren

©arantiegenoffettf(^aften für einzelne ungetoiffe Unfälle, bie £ilf3*, Untere

ftüfcungS*, Traufen*, Sterbe*, BerforgungSüereine ber arbeitenben klaffen. %U
Stueite Stufe ttitt fobann bie Bilbung Don Krebit» unb £>i«tributi»genoffen=

fcr)aften ein. 2)aö 3tel ber Belegung aber tft bie ^robuftiogeitoffenfcf;aft, in

weiter bie Arbeit »oUeS Bürgerrecht erlangt.

51m toeiteften r>orgefcr)ritten ift biöl;er bie fooperattoe Bewegung @ng*

lanbö 4
). Sie freien Unterftüfcungöoereine tmtrbcn l;ier fd)ott feit bem Beginn

beS oorigen Sal;rl;unbertS unter bem tarnen ber friendly societies, welche

i^ren SJHtgliebern Sßitttuen* unb SBaifenoerforgung, 9llter3t>erforgung, 2eben3oer*

ftc^erung, ftranfenunterftü^ung, Sterbegelber u. f.
t». gewähren, in aufterorbent«

li$er ^amticr)faltigfeit auögebitbet unb verbreiteten ftcf) bergeftalt, ba§ feit ber

erften fte fcf)üfcenben 9>arlamentöafte oon 1793 über 30,000 eingereiht toorben

ftnb, t. 3. 1863 aber tl;re %afy auf etwa 20,000, iljxe üttitglieberaar/l auf britt*

t)alb Millionen, iljr Bermogen auf mel;r als 10 Millionen $)fb. »eranfd?lagt

würbe. 3ur biStributtoen Kooperation gieng bemnäcf)ft bie englifcb/e ©enoffen--

fc^aftöbetoegung in ben auS ben friendly societies ertoad;fenen gegenfeitigen

Sanb* unb Baugefellfc^aften (building societies), fotoie in »ergebenen Spar*

gefeUfcf)aften unb BorfctmjjDereinen (loan societies) über, um balb ein nod?

größeres $elb im ©ebiete ber Konfum* unb 9Ößagaäingenoffenfcf;aft jtt erobern.

3
)

33gt. £uber, ©taatömörterb. 1. c. S. 466. (Sngel 1. c. Safyrg. 1861

<S. 117 f. «Becker 1. c. S. 108-114. Subloto unb %o\\tö ©. 138—169.
4
) 33gl. £uber, s

Jteifebriefe ; Konforbia £>. 1. 7. 8; bie genoffenfcl;aftl. ©elbft =

^ilfe S. 17
f. «Smutje, bie arbeitenben klaffen S. 65 f. (Sngel 1. c. Satyra,.

1861 ©. 109 — 118. 1866. 71
f. ÜÄafc^cr ©. 700 f. Pfeiffer ©. 71— 98.

Becker <S. 87— 117. Seit 1860 erfdjeint in 03tancl>efter eine monatliche Seit-

f ct>rift „the Cooperator", toefebe ber Bewegung a(3 Organ bient. ^gl. üon ber

engl. 8itt. 6ef. Fawcett, the condition of the english labourer. Lond. 1867;

£ub(otu nnb 3on*8| bie arbeitenben klaffen Gcnglanbä. Ueberfettt o. 3- ü -

^pol^enborff. Berlin 1868

66*
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2)ie Untere 9iicr)tung würbe %ilö im Qfnfc^Xug an bie friendly societies,

iijeiti aber aucfj in ^eminiöcens ber oon Robert Droen einft gefttfteten forn»

mmitfttfcfyen 2(rbeitergemeint;eiten (befonberS New Harmony) entvoicfelt, jeitbem

bie Berühmte ©enoffenfcfyaft ber Pioniere oon Oiocfybale im 3al;re 1843 baö

erfte 23eifm'el mit faft rounberbarem Erfolge gegeben l;atte. £er 2lufjcf)rouug

ber cooperatives stores unb provident societies, roie biefe Konfum* unb

9ftaga$in»ereine ficr) nannten, blieb bemnäcf/ft in fteter (Steigerung, unb im

3ar)re 1865 jaulte man bereits 417 berartige Vereine mit 148,586 5CRit=

gliebern unb nal)e$u 1,000,000 $)fb. ©efammtoermogen. 2Bieberum unmittelbar

auö ben stores — unb jiuar roieberum ^uerft Don ben Pionieren $u 9tocf;bate

— rourbe burcf) Vermittlung ber r»on i^nen angelegten genoffenfcr;aftlicr)en

9Mt;len, 33äcfereten u.
f.

ro. ber gortfdjritt jur $roburtir>genoffenfcr;aft »ott*

Sogen, bis bann fyäter aucf; auö 5tnla§ oon Strifeö ober ot;ne befonberen

2lnfto§ ähnliche Slrbeitägenoffenfdjaften für rein fabrifmajjige $Probuftion$*

ätoeige gegrünbet würben, fo ba§ t;eute eine bebeutenbe Un%afy oon $Probufrit>*

genoffenf^aften (cooperative industrial societies) in Gsnglanb beftet/t. Sebent

biefer gortfcfyrtite aber folgte ein forbernber ©efefcgebungöaft, roelt^er ber neuen

©enoffenf(f)aftgform eine gefiederte recb;tlicr)e Stellung unb forperfcr)aftltcr)e S3e=

fugniffe einräumte.

Ser)r oiel geringer finb biSr)er bie Oiefultate ber Kooperatioberoegung in

granfreicr; 5
). 5Dte Stufe ber Unterftü^ungggenoffenf^aften wirb r)ier oon ben

aufjerorbentlid) öerbreiteten societes de secours mutuel, ben caisses de pre-

voyance unb äfmlicfyen SSerbanben eingenommen, roelcr)e inbe§ feine t>otlig

freien ©enoffenferjaften, fonbern im SBefentließen fommunale, unter 9^itroir*

hing ber sPavo^ialgeiftli(^en »erroaltete 9lnftatten finb. darüber Ijinauö

ftrebte man unter Ueberfpringung ber 9)cittelglieber fogleitf) beut legten Stele, ber

©rünbung oon §)robuftit?affociationen
,

ju. §ür folcf)e rourbe fogar, nadt)bem

ben früheren Mißerfolgen ber Simoniftif^en Familien, ber gourrier'fdjen

9)r)alanr u. f.
ro, ein gleidjeö §er)lfd)tagen ber ^ationalroerfftatten »on 1848,

in welchen bie Arbeiter auf Staatöfoften unter Leitung ber „permanenten

SRegierungöfommiffton für bie Arbeiter " nacr) militärtfdjen 9lbtb;eilungen

(Kotten, SBrigaben, Kompagnien unb Seroicen) unter gerodelten 2luffer/ern

befd)aftigt rourben, gefolgt roar, unterm 5. 3uli 1848 eine Staatöfuboention

oon 3,000,000 $ranc3 berotlltgt. Ueberroanben oon ben bamalö fuboentionirten

6
) $gl. £uber, föeifebriefe; genoffenfä>ftlicfje ©elbffl&Ufe ©. 16. 38 f.

«Smutje 1. c. 73 f. Pfeiffer @. 98— 122. «edjer @. 118—136. <£)ie

fran^öfifer/e Öitteratur ift fe^r reichhaltig. 9tadt;n?eiö ber älteren bei Pfeiffer ©.

98 9cote. $on neueren Söerren »gl. Cernuschi, illusions des societes coope-

ratives, 1866; Flotard, le mouvement cooperatif ä Lyon et dans le midi de

la France, Paris 1867; bie öerfcfyiebenen Jahrgänge Deö tn $)art$ erfcfyetnenben

Almanach de la Cooperation, bef. 1867 ©. 51 f. über bie ^robuftiü «, ©. 64 f.

über bie ^onfum*, ©. 74
f.

über bie Krebitöereine.
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ga^Ireid^en 5lffociationen nur roenige ba$ gefährliche ©efchenf, fo f)at bod;

feitbem in einer $eif)e von ©eroerb^roeigen fid) ein fcrobuftioeS ©enoffen*

fc^aft^wefen auf gefunberer ©runblage entroicMt unb jum $tjeil fogar glän*

genbe (Erfolge erhielt. Ueberbie§ aber Beginnt man, aud> ben unentbehrlichen

genoffenfchaftlid)en Unterbau ^er^uftellen. ©o tritt in ber 3Bol;nunggfrage,

roenn $unäd)ft in $)ari6 mit ©taatgfuboention 9lrbeiterfafernen errichtet umrben

(cite Napoleon), in ben befonber§ im (Slfaf; gegrünbeten ©efellfchaften für

^erfteltung unb allmältge Uebertragung von Kolonien fleiner Käufer (cites

ouvrieres) fcBon eine Heranziehung ber 9lffociation T;erfcor. ?Jcer)r unb mehr

aber Breden fid) aud) in ^)ariö unb in noch r;M;erem ©rabe in ben ^robin^en

freie $onfumbereine (soctetes de consommation ) unb ^rebitgenoffenfc^aften

(societes de credit mutuel ober credit solidaire) 33arm, bei rpelcr)en bie

beutfchen ©enoffenfd)aften vielfach als SSorbüber bienen 6
).

3n 2)eutf c^lanb 7
) tonnte bie ©enoffenfchaftSbelvegung an bie von

2Uter$ r)er beftel;enben ©arantieverbänbe nicr)t anfnüpfen, tvetl ba§ in 3ünften,

©efellenfcf)afren unb 53rüberfcr;aften vorhanbene Moment ber toirtl;fcf)aftli(r/en

$)ilf8» unb Unterftüfcungögenoffenfchaft roefentlich verfümmert ober in einem

3tvang3faffemvefen untergegangen *var. 5Dic erfte ©r^telmng ber Slrbeiterflaffen

für bie freie 2lffociation übernahmen bab;er t;ier bie vereinzelt fcr)on vor 1848

beftefyenben
,

jeitbem fc^r verbreiteten SMlbungögen offenfduften ber ^anbroerfer

unb Arbeiter, fotvie bemnächft i^re focialen unb politifd)en Vereine, £auvt*

fächlich im 9lnfd)lu§ an biefe f;at ftc^ bann bisher bie freie 9lffociation

für bie gegenfeitige (Garantie gegen tütrt^fc^aftlic^e Unfälle entttncMt. ^Dagegen

gieng ber &nfto§ zur (Erhebung auf bie zweite (Stufe ber 2Birtr)fcr)aftggencffen-

fctjaft von ^crml^e in JDelifcfty au§. üDie von il;m in SMifcfd) unb einigen

benachbarten £>rten gegrünbeten Ärebit*, Sftohftoff* unb Äonfumgenoffenfdjaftett

(1849 Olohftoffvereine ber £ifchler unb ©crml)macber in Mi^fd), 1850 $or-~

fdmfcverein ebenba, 1851 33crfcr)u§t>cretn in Ulenburg) fanben freilich Anfangs

nur vereinzelte Nachfolge (fo 9ßorfcr)ugt>eretne in 3orbig 1853, in (kleben

unb (Me 1854, in SWeifjen unb S3itterfelb 1855): feit ber mitte beS vorigen

Jahrzehnte jeboch frtm bie baburcf) erzeugte 93erüegung $i Vollem 2)urcr;bruch,

•) (Sine Iteberftcht ber im Sah« 1866 in granfreid) borbcmbenen ©enoffen*

fcbaften giebt ber Almanach de la Cooperation pour 1868 ©. 304— 319. —
Ueber bie foopemtioe Bewegung in 3t«lien (eö finben ftdt) Unterftüfcungägenoffen*

fünften, Bolföbanfen, Äonfum«, 5D?agajin= unb Sprobufttbnffociationen) »gl. ben

3luffafc ib. ©. 101— 120.

7
) $gl. bie in 5Rote 1 angef. €>d;riften <B cf; u 1 j

e
' ö ;

ferner Pfeiffer 1. c.

122—144, 9)tnfd)er 709—731, Lecher 1. c. 136—179; 9>arrifiuö, baö breu&.

©efefc betr. bie pribatrechtl. Stellung ber (Srroerbö* unbSBiithfchaftcigenoffenfcbaften.

©erlitt 1868. (Einleitung ©. V—XXX-, befonberd aber bie von ©a)u Ige herauf

gegebenen „^Jahresberichte über bie ®enüffenfd;aften
fl unb bie berfd)iebenen ^ai)X'

gänge ber „Innung ber 3uTunft" unb ber „Blätter für @enoffenfa)aft3tt>efen".
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um oon ba an mit jebem Sah* nicht in aritt)metifcf)er, fonbern in geometru

\ä)cx $)rogreffton $u warfen. 3)ic ($igentf)ümlid)feit ber gewerblichen Sßer-

hältniffe £)eutjcfylanb$ braute eö mit fiel), bafc »or Stüem ber bei uns no<h

gal)lretc^ oorhanbene, aber in feiner ©elbftänbtgfeit fchon ftarf bebrofyte Heinere

&anbwerferftanb jum Präger ber ^Bewegung berufen warb. 3m Sufammen*

hang hiermit ftef)t e8, bafj bei unö weitaus bie grojartigften Erfolge im

©ebiete ber in ©nglanb unb ^ranfreicf) nur wenig entwickelten ^rebttgenoffen*

jcf)aft erreicht finb. 3nbe§ finb auch bie »ergebenen Wtrthfchaftlichen unb

gewerblichen xDtötributiögenoffertfcr)aften bereits $u v)ol)ex 35ebeutung gelangt.

9lur $u ber legten Stufe, $ur $)robuftiBaffoctatton, t)at bie beutfc^e ©enoffen*

fcfjaft bi^er ftd) nur öeretnjelt — eS würben 1866 in biefe Kategorie 29

Vereine gerechnet — unb mit ©rfolg nur in befc^rdnfterem 3ftahmen erhoben.

3m ©an^en waren nact) bem »on Schule veröffentlichten 3ar)reßt>ericr)t für

1866 in Seutfchlanb bereite 1433 ©rwerbö* unb 2ötrtr;fcr;aftögenoffenfcr)aften

fpecteü befannt geworben, eine 3^1/ bie ftcr) im Anfange beö Sahreg 1868

auf 1571 üermefyrt hatte, wa^renb bteBa^l ber tötrfltcr) oort/anbenen ©enoffen*

fct)aften oon Schule noch um einige £unbert r)öc)er gefegt wirb! Unter

jenen 1571 ©enoffenfd)aften befinben fidj nicr)t weniger als 1122 Sßorfäjufc

unb Ärebttoereine, wäf)renb 250 $onfum»ereine unb 199 Sto^ftoff», 9Jcagajin=

unb $Probu!tir>genoffenjd)aften barunter ftnb. Unb oon ben Sßorfchujoereinen

umfaßten 532, welche »oltftänbtge 3Recf)nungSabfchlüffe eingereicht Ratten, im

Sa^re 1866 193,712 9JcitgIieber, arbeiteten mit eigenen §onbS im ©efammt*

betrage oon 6,329,504 %v)lx. unb frembem Kapital im ©efammtbetrage ßon

19,895,529 Z^lx. unb fetten für 85,010,145 tylx. SSorfc^üffe an bie ©e*

noffen gegeben
8
). (Übte folcf)e, bie auSlfabifche (Sntwicflung nach m'elen Seiten

hin überragenbe Entfaltung ber beutfchen (SrwerbS* unb SöirthfchaftSgenoffen*

fd)aften würbe zugleich fcon einer innigen ©emeinfamleit ber genoffenfchaftlichen

Sßeftrebungen in aßen tttterlcmbifchen ©auen begleitet. %$xen 5luSbrucf fanb

biefe ©emeinfamfeit, bie zugleich Wieberum einen SBeleg für ben 3«g ber mober»

nen Slffociatton nach 2lttgemetnheit liefert, in ber Abhaltung jährlicher SSereinS*

tage jeit 1859 unb in ber fuf> baran anfcf>Ue§enben ©rünbung beS „allge=

meinen SBerbanbeS ber beutfchen Erwerbs* unb 2Birthfchaft3genoffenfchaften'\

welker fich fett 1864 ein organifcheS Statut gab 9
) unb 1865 bereits 612 ©e*

8) $gL ben 3ahreöberia)t für 1866 unb bie ergänjenben 5E^tttr>ettungen in

ber ftatiftifa)en lieberficht, welche üon ©chutge bem Antrag auf ©rtaß eineö ©e*

noffenfchaftägefe£e3 beim 3teichdtage beö norbbeutfchen SBunbeö unterm 16. 2lprU

1868 beigegeben ift (2)mcffachen ber I. £egidlaturperiobe, ©i£ung$periobe 1868,

9lr. 60. © 45—49).
9
) 33g(. baö „Drganifche ©tatut beö allgemeinen ©erbanbeg ber auf @ellft=

fyilfe beruhenben beutfchen Erwerbs* unb SirthfchaftSgenof[enfcbaften\ abgebr. h

© ch u 1 1 e
,
33orf c£)ufc unb ßrebttttereine ©. 299—304. ©tatut beS ©erbaute* beutf^cr

Äonfumöereine in ben 331. f. ©encffenfchaftöwefen, Sahrg. 1867 9h. 30 ©. 119.
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noffenftf)aften 9!ftitgliebern gäf)tte. An ber (£pifce beg SBerbanbeS ftef>t bie

Anroaltftbaft ber beutfcf)ert ©enoffenfdjaften ,
if;r jur (Seite ein engerer Au6*

fcfmfj, ba$ oberfte £)rgan aber ifl ber jäfjrlicf) burd) 3)eputirte ^ufammen*

tretenbe 93erein$tag. Unter bem ©efammtoerbanbe fte^en über 20 prooinjielte

Unteroerbänbe mit gewallten 35orfte^ern (bie äugleid) bie 5DRitgtieber be§

engeren Au6jd)uffe3 ftnb) nnb regelmäßigen 9Ser'6anb8tagen. 2)ie innere (Selb*

ftänbtgfeit ber @;injelgenoffenfd)aften roirb burd) biefe £>rganifationen, roelcfye

ftd) nur auf bie gemeinfame Orbnung gemein famer Angelegenheiten be=

$ier)en, in feiner SBetfe gefd)tnälert. 3)er ©efammtoerbanb als fold)er (©tat.

§ 5 %lr. 4) giebt ein §a(f)blatt, „bie Snnung ber 3ufunft", je£t „SBIatter

für ©encffenfc^aftgroefen", ^erauö unb bat bie Anregung jur ©rünbung einer

alö Aftienfommanbitgefellfd)aft gematteten „beutfaVn ©enoffenfc^aftöBanf" in

35erlin gegeben, roeld)e ben (Sinjeloereinen als @ro§*33anfinftitut bient 10
).

(5ö liegt in ber s)?atur ber (5ad)e, ba§, roie bie moberne Affociation

überhaupt, fo »or Allem bte roirtl;fd)aftlicr;e @enoffenfcr;aftSberoegung guerft

unb am Mftigften in ber ftäbtifcfyen 33eoolferung %u§ gefaxt J>at. Aber

ntc^t geringer ift bie Sufunft, roe!d)e tt)r in ber länblid)en 3Btrtr)f($aft beoor*

fteb)t. Aud) b;ier fommt fte in allen i^ren formen, mobipcirt burd) bie 23e*

fonberl)eiten ber länblid)en 2ßirt^aftg»erb;äUniffe
f

$ur Anroenbung, — unb

aud) In'er ftnb e3 bie beiben »du einanber »ergebenen klaffen ber felbftanbigen

$leinbe|tfcer unb ber abhängigen Lohnarbeiter, bereu einer fte bie ofonomifdje

(Selbftanbigfeit erhalten, beren anberer fte biefelbe erringen foß. (Sin otel*

»erfprecf;enber Anfang jur ^Durchführung beä lanbltcf;en ®enoffenfd)aft§roefen$

für ©arantie, ßapitalbefchaffung, ^Distribution unb felbft f<f;on für gemeinfame

^robuftton ift in £)eutfcf;lattb roie im AuSlaube bereits gemalt 11
). Unb

gan^ roie in ben «Stäbten faft biefelben £age baä lefcte fingen ber alten

3unft unb bie Söiebergeburt ber geroerblid)en ©enoffenf^aftgibee erblicfen, fo

fe^en roir auf bem £anbe bie lefcte 3ertrümmerung ber Sa^rtaufenbe alten

9Eftarfgemeinbe unb beß roenig jüngeren ^ofoerbanbeg gufammenfaKen mit ber

erften Sebenöregung ber $u ihrem (Srfafce berufenen freien lanbroirthf^aft*

liehen @enoffenfcf)aft.

10
) ©d^ulae, Sorfdmfj* unb ßrebituereine ©. 223. «Blätter f. ©enoffen-

f^aftöwefen Sahrg. 1868 9er. 16. $Parrifiuö 1. c. @. XIII.

") Sgl. im AUg. baä 3Bod)enblatt ber Annalen ber Sartbroirtf)fa)aft o. 1863

IU. 23. 227. XXIV. 234; b. 3eitfd)r. beö Ibro. herein* f. 3tyetnpreu&en, Saljrg.

J864 ©. 373 f.; 1865 ©. 7 f. 215-, 1866 ©. 219 f.; bie 3ettf$r. beö Iba. «ereinö

f. b. ©rofef;. Reffen ». 1867 ©. 300 f.; £amm, baö 2öefen unb bie 3tele ber

2anbroirtf;fcf;aft, geipj. u. 3ena 1866 c. 15 u. 18; £uber, ba$ ©enoffenfc^aftS-

roefen unb bie länblia;en Sagelöfyner (9^orbl)aufen 1863); Anfa^ü^, ber ©efeK-

fa^aftöoertrag im lanbtoirthfa;aftl. ^Betriebe, i. b. 93iittf;eil. beö lanbro. Snft. ber

Unio. .^aUe 1865 ©. 142— 170; ©Dönberg, bie 2anbroirt^fa)aft unb baö ©e«

nDffenfa)aft0toefen («reölau 1868); «Becker 1. c. ©. 237
f.
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$aum beS £imoeifeS bebarf eS, t»aö baß freie foirthfchaftliche ©enoffen«

fchaftSroefen bert »Dil tl;m ergriffenen Greifen leiftet nnb $u leiften »ermag.

§ßher noch, als ber oon ber ©efammthett auf bie ©lieber aurütfftro'menbe

materielle 33ortf)etl, obrool oft er erft bie 35aftS »oller menfc^li^er (Snftoicflung

fchafft, fteljt ber 3uroa(r)S, ber burcf) bie ©enoffenfchaft bem 9Jcenf(f;en als

9ftenf(r;en roirb. 2BaS l;ier erreicht wirb, lägt ftch in bem Sa£e ^ufammen«

faffen, bag ber Arbeiter $um Bürger roirthfchaftlicher ©emeimoefen erhoben

roirb. £>ie ^eilna^me an einem nnrtljfcfjaftlicfjen £)rganiSmuS, ber gan$ oon

einer freiroitti^ oereinten ©efammtf^eit ©leid)ftrebenber getragen roirb, »er*

fcf)afft ober rettet ben ©liebern nach irgenb einer, toenn auch gunäc^ft oiellei^t

befcf)eibenen (Seite eine roirtr;fd)aftlicf;e $Perfönlichfeit, bie für; in ber ^Probuftio*

genoffenfc£)aft felbft für ben einfachen Arbeiter jur ooUen ^Perfonlichfeit beS

Unternehmers fteigert. 2>em (Sin^elnen bleibt, $um tlnterfct)iebe »on ben

focialiftifcfjen ©emeinheiten, feine Snbioibualität : aber biefe Snbioibualitat ift

auch in roirt^aftlic^en <Dingen feine fdaraufenlofe, allein ftch felbft fefcenbe,

fonbern fte giebt einen i^reß SBefeuS an baS ©anje l;in, als beffen

©lieb fte bie (5riften^gefa^ren beS ifolirten 2ltomS überroinber. S)aS 23erou§t-

fein, ber eigenen $vaft, aber boch biefer ßraft nur im SSerein mit gleiten

Gräften ber ©enoffen bie (Erhebung ju banfen, erzeugt Jenen zugleich ftoljen

nnb ^ingebenben Bürgerftnn, ber oon Je als dufter öffentlicher Ütugenb galt.

(Sine Schule für baS gefammte öffentliche nnb prioate Seben, ift bie ©enoffen*

fdjaft oor 5tnberm eine Schule ber Sittlichfeit. — hierin aber liegt gleich*

gettig bie Bebeurung ausgebrochen, roelche biefe ©enoffenfchaften über bie

©enoffen hinaus für Staat, Sßirthfchaft unb ©efellfchaft baben. £>em Staate

führen fte tüchtige Bürger ju; in ber SBirthfchaft erobern fte, gegenüber ber

£errfd)aft beS tobten Vermögens, ber Arbeit baS Bürgerrecht, roelcrjeS ihr als

roirtl;fchaftlicher Gsrfcfjeinung ber lebenbigen $)erfonIicr;feit gebührt; bie ©efell*

fchaft roahren fte oor ben ©efahren, roelche ihr aus ber focialen 2>erfümme*

rung ber numertfchen Ueber$ar;l ir)rcr ©lieber brohen. &hcren nur Knnen

roälmen, bie 9lffociätionSberoegung toerbe je alle ofonomtfche Unfelbftanbigfeit

aus ber 5ßelt bannen unb alles fociale Ölenb tilgen. 5lber bie Hoffnung

fcheint nicl;t §u fürm, ba& fte einen 3uftanb beenben ober üerhüten toirb, in

roelchem bie öfonomifche Unfelbftanbigfeit bie Siegel unb baS fociale (Slenb baS

2oS ber SJlehr^ahl ift. Unb fäme eS auch Da3u ntd^t, roirfte baS ©enoffen-

fcbaftSroefen, roie man ihm oft »ortoirft, nur baS, bafj eS einzelne burch $ar)ig*

feiten unb ©unft beS ©lücfs beoorjugte Greife ber arbeitenben klaffen $ur

Selbftänbigfeit erhebt: baS ©ro§efte unb Sßichtigfte wäre fchon bamit geleiftet.

Denn abgetoanbt ift bamit bie gefährlichfte ßranfheit eines gefellfchaftlichen

Organismus: bie Stocfung feiner Safte. 3mmer toaren bie SSolfer gefunb

ober ihre ^ranfheiten ^ettfear
, fo lange bie Äraft lebenbig blieb, roelche oon

ben unoerbrauchten (Elementen beS 3SolfS bie beften nach oben fübrt; immer

aber franfte ber 2>olfSforper in bemfelben €D^o§e, in roelchem ber Kreislauf
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feines IBIutö burch bie 2lbfchliejjung herrjchenber ©Richten unterbuttben warb.

Stoßen e$ felbft Wenige fein, welche burd) bie ©enoffenfchaft pnächft gut

©elbftänbigfeit gelangen, mag ber 3Beg lang nnb fein Biel ungewiß Bietben:

f$on baS Vewufjtfein allein, ba§ bie 5ÜRßgli(f)feit jener (Erhebung bem anf

feine Arbeit angewiefenen tarnte nicht fel)lt, wirft unenblicb wohltfjätig aucf)

auf baS 2eben berer ein, welche ben 2ßeg verfemen ober baS Biel nicht er«

retten. —
B. 2BaS nun bie ©ntwicflung nnb ©eftaltung ber einzelnen Gattungen

ber wirtschaftlichen $perfonalgenoffenfcf)aften angebt, fo ftnb bie älteften:

L 5Die ©arantiegenoffenfcfjaften. 23ei au§erorbentli<her Tännich*

faltigfeit im (Singelnen ift ihnen baS gemeinfam, ba§ fte ein bem (Singeinen

brof)enbeS, entweber feiner (Sriftenj ober feinem Umfange nach ungewiffe?

2Btrtt)fcr)aftöüBcI auf bie ©efammt^eit übernehmen. @3 wirb alfo eine 9)cenge

von (Sinjelgefa^ren jur ©efammtgefa^r verbunben: biefe ©efammtgefaf)r aber

ift — unb l;ierin tritt baS fyrticx, waS überhaupt ba§ ©runbprincip beö

gangen ©enoffenfchaftSwefenS bilbet — etwas qualitiv SlnbereS, als bie (Summe

ber (Singelgefahren ; fie ift, ba fte gewiffer wirb, Ungewißheit aber ein bie

©rege ber ©efa^r beeinfluffenbeS Moment ift, geringer; ober pofttiv auSge*

brü(ft, eö Wirb bie SBtberftanbSfraft ber ©enoffen gegen gewiffe Unfälle

potengirt, nict)t fummirt. 9tocf) l;eute in jeber ©emeinbe unb jeber ofonomifch

revelanten ßorperfchaft überhaupt enthalten, würbe baS Clement ber ©arantie*

genoffenf^aft , wie wir gefe^en, fcfwn in ben ©üben ältefter £erfunft burch

$)räciftrung ber ©efahr wie beö (Srfa^eS bisweilen gu felbftänbiger SBebeutung

erhoben. Mein bie Ausprägung ber ©chabenSgarantie als beö alleinigen ober

atiein effentieüen 3wecfS eine« bafür gefcf)affenen Vereins ift jüngeren UrfprungS.

(Sie ift jum bireft aus bem ©ilbenwefen hervorgegangen, inbem ältere

©üben ftet) gu ©üben für ben auSfcr/ließlichen ober principalen 3*vecf gegen*

feitiger SBeerbigung, 3Bitwenunterftü^ung, £>üfe bei $euerfd)äben ober Vierter*

ft^erung abfc^wäd)ten unb bemnächft befonbere <5pecialgilben für fclcf>e Bwecfe

nacf)gebilbet würben (£obtengüben, Vranbgilben, .Mjgüben). 3um StyH aber

hat fte ftch erft im 2tnfd)lu§ an bie feit bem (Snbe beS 17. 3al;rl). für berartige

3wecfe zahlreich errichteten öffentlichen Anftalten entwickelt, ©emeinnüfcige 2ln-

ftalten, in weit ^6f>erem ©rabe aber noch moberne (SrwerbSanftalten befchränfen

auch heute vielfach baS ©ebtet ber ©arantiegenoffenfehaft. SBenn folche Anftalten

gleichfalls auf bem ^Drincip einer Verringerung ber wtrthfertlichen (gefahren burch

Vereinigung beruhen, fo ftnb fte boef) feine ©arantiegenoffenfehaften ; benn bie

affociirenbe Äraft liegt r)ter außerhalb ber verbunbenen Greife, bie 33ebrohten

werben »ereinigt unb für ben einzelnen Verwerten als folchen ift eS recht«

lieh veUfommen irrelevant, baß eS außer ihm nod) anbere Verwerte giebt.

Swifchenformen fommen inbeß gerabe l;ier vielfach vor. — UeberbicS unterfcheiben

ftch bie ©arantiegenoffenfehaften unter einanber in ben mannichfachften fünften.

33efonberS tonnte man fte banach einteilen, ob fte fefte Beiträge erheben unb
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mit JRücfftcfjt auf btefe ben @rfa£ ober bie 33ei^ttfe bemeffen, dB fie umgefefjrt

ben ©djaben »oft erfefcen unb bemnädjft burd) Auflegung oon Beiträgen »er*

teilen, ob fte fefte ^Beiträge unb fefte ©äfce für bie 23eif)üfe (;aben, dB fte

enblid) fotoot bie Beiträge als bie Unterftüfcung im einzelnen %aU ungewiß

laffen. 33ornemlid) Bebtngenb aBer tmrft für biefe wie für alle auberen Unter»

fd)iebe bie 5lrt beS ©d;abenS, gegen ben ©arantte geleiftet wirb. Smmer ift

biefer ©d)abe ein imrtfyfdjaftlutyer, eS tritt aber §undcf)ft ein £au})tunterfd)ieb

fyeroor, je nad)bem ber ©d^abe burd) ein gunäcfjft eine ©a$e ober burd) ein

$unäcf;ft bie $)erfon BetreffenbeS @reigni§ fjeroorgebrad/t tütrb.

1. SSon ben einzelnen Birten ber ©acfygarantte ift

a. bie ÜBerfidjerung B^en ©eegefab;r Bis in bie neuefte 3eit für

bie jurifttjd)e 2luSBtlbung ber Skrfidjerung als fotcr)er faft allein mafjgeBenb,

für bie SluSbilbung ber SSerjtcfjerungggenoff enf djaf t bagegen »ollfommen

bebeutungSloS geblieben. 3)enn fdjon feit bem 14. 3al;rlmnbert nmrbe bie

©eeaffefurang in ben ©eeftabten befonberS Italiens unb ber 9Rieberlanbe als

ein fpefulatioeS ©emerbe Betrieben, toeldjeS Anfangs (Singeine, feit (Sntftefmng

ber 2lfttenoeretne aber oor^ugStoeife priotlegiirte @rmerbSgefellfd)aften über*

nahmen, ©erabe für bie B^etfe ber ©eeoerftcfyerung btlbeten ftd) mit bie

älteften 3tftienfompagnten 2)eutfd)lanbS , oor 2ttlem in Hamburg , bann in

Bremen, Sübecf, Stettin, unb I)eute finb eS faft ausnahmslos 3(ftienoeretne,

meldte gegen ©eegefafyr oerjtdjern
w

). ©benfo »erhält eS ftd) mit ben jüngeren

3tt)eigen ber £ranSportöerftdjerung
,

iuSbefonbere mit ber 93erftcf)erung gegen

bie ©efaljren beS Transportes auf 23innengemäffern , beS £anbtranSportS unb

beS @tfenbar;ntranSportS
l3

). 3)od> ift bie 9floglicf>feit einer ©egenfeitigfettS*

12
)

©gl. Wagens, ©erfudj über Slffefuranjen. £amb. 1753. (Oftroi unb

©tat. ber bänifc^en Slffefurangfornpagnie ». 1. Suli 1746 ©. 958—1064). ^ö^lS,

£anbelSred>t 33b. IV. (1832). ©. 28— 32 § 546. £eife, £anbelör. § 26 ©.

66. § 204 ®. 408 f. <$t(§$orn, 31. § 112 f. Sttittermaier § 303 f. ©engler

©. 690 f. 33efeler § 259. (Snbemann, 3ettfc$r. f. fft. IX. 284 f., bef.

307, u. X. 242 f.; &anbelör. § 58. SDiafiuS, bie Se^re öon ber $erfid)erung ©.

610 f. 9iacf) $)öljlS fanb guerft nur eine Bereinigung mehrerer Slffefurabeure

gu gemeinfd)aftttcfycr (Spaltung if^rer Sprioilegien ^tatt (j. 33. 1668 in granfretd)),

bis ftd) baran foater bie 3ufammenbringung eines SlfttenfonbS für ein ©efeH*

fdjaftSgetterbe fd?lofj. 3n 2)eutfd)lanb gehörten ju ben älteften ©eeafferrang«

fomoagnien bie Hamburg, o. 1765 unb bie mit auSfcfyliefclicfyetn ^rioileg öftre*

oirte, auf 4000 3lftien toon je 250 Jätern gegtünbete berliner Slffefuranjfammer.

©tat. ber ©eeaffefuranägefeUfc^aft o. 1825 in ber preu§. ©. ©. ©. 41. s3?ad)»

weis fpäterer oreu§. ©tatute b. o. SRonnc II, 2. 387 9tote 2.

13
) Sie gluB»erfict)erung entftanb nac^ OKafiuö ©. 611 juerft als etne ©e*

fammtgeiüä^r, aetcfye bie ©^ifferforoorationen gegen er^ö^te §ra$t ben ^auf-

leuten teifteten, bis bie lederen, um ftc^ fetbft ben ©enrinn ju fiebern, eigne ©e«

fettfe^aften bafür grünbeten. ©o 1818 ©d)ifffa^rtSaffefuran3*@efeaf^aft in

^ains-, 1827 ©trom^ffefurans Kompagnie in Breslau (üttaftuö ©. 615 f.)-



§ 70. 2)ie $Perfonalgenoffenfcr;aft für ttnrtfyfcfraftücfce 3roecfe. 1051

»erft^erung ^ier überall nicht au$gefcr)loffen unb »ereingelt fommt eine

folcfje fcor
14

).

b. 3n bireftem ©egenfafc ^ierj« ift bie 9Serf ich erung gegen $euer8*

gefaxt in 2)eutfchlanb burcfjtoeg au§ ber genoffenfchaftlicr)en (5cr)aben3garantte

hervorgegangen, unb bie lefctere bilbet noch Ijeute toenigftenö bei ber 3mmo*

biliarüerfidjerang burchauS bie Oiegel
15

). 9tachbem mit bent Untergang beS

mittelalterlichen ©enoffenfcf)aft3roefeng ber oon ©emeinben unb ©Üben ttrie

gegen ade UnglücfSfäHe fo inSbefonbere gegen §euerfcr;aben ben ©enoffen ge»

fieberte 3cr)u& verfallen ttxir, traten oereinjelt in ©tdbten unb Sanbge-

meinben 9torbbeutfcr)lanb3 befonbere ©üben für ben 3mecf ber gegenseitigen

Unterftüfcung in 33ranbfäUen jufammen <Diefe jogenannten S3ranbgilben

toaren jtoar ol;ne 33eitritt^u?ang organiftrt, fte waren inbe§ feine oollfommen

freien, felbftänbigen ©enoffenfehaften ,
fonbern ftanben in ber Siegel in einem

Ü)epenbenj»er^ältni§ ju einer Commune, einer 9Jie^rgal;l öon Kommunen ober

einer Korporation. Sie mürben ba^er oon ben Kommunal* ober Korporation^*

älter noc^ bie 1843 umgeftaltete Saffer*9lffefuranäfompagnie in 9CRagbeburg (ib.

661 f.). Uefcerftdf)t unb Einrichtung aller i. 3- 1846 beftefjenben Deutzen £ran$*

portüerftcherungggefeUfchaften b. 9Jtafiuö ©. 615—674; ber preufcifcben in ben

Säbelten unb amtlichen Nachrichten über ben preu^ifdr)en Staat f. 1849 IV. 539 f.

Ueber bie 5Serftcherung beö Sanbtranöportö 9ftafiuä 6J2. 648
f. 33eifptele öon

5lftiengefellfchaften für (Sijenbabnfcerftcberung in ber preu§. ©. ©. ». 1853 ©.

847, ». 1858. 269. 602.

u
) Nach 33efeler, fR. § 129 Note 5 befielt 3. 33. in Neuöorpommern

eine ©eeaffefuranjfompagnie mit bem ^>rtnctp ber ©egenfeitigfeit, jeboeb nur für

5Berftcr)erungen auf Kaöfo.

,5
) SSgl. Nofcher, ©pftem II. § 166 <§. 470. 9ttafiuei @. 1 f. ». 33erg,

$PoIt8eire(§t III. 68 f. &or Slllem aber ben vortrefflichen Sluffafc Don r». hülfen,

über bie ©efchichte, ben Umfang unb bie ißebeutung beö öffentlichen $euerüer*

ftcberungömefenö , in ber 3eitfcf;r. beö fön. preufj. ftatift. iBüreau'ei, 3at)rg- 1867

©. 321— 348.

16
) ». hülfen 1. c. ©. 322. 323 roeift 5 fct)£eön>tgfc^e unb 2 holfteinfctye

33ranbgilben einzelner 2)orffcr)aften refp. Kirchfpiele auö ber 3eit üon 1446—
1603 nach; ferner eine „fcr)Ieöioig = t)olftetnfcr)e abiige 33ranb* unb ©cf)iefjgilbe\

tr-elche, am 5. 5Rärj 1691 geftiftet, noch 1844 ein neueö «Statut erhielt; fobann

eine 5lnjat)t üon $euerfaffen in Hamburg, bie bereite 1676, 46 an ber 3ahl, in

eine einzige ftäbtifcf)e ©eneralfeuerfaffe mit einer „Orbnung" t>erfcbmol$en mürben,

unb uerfchiebene ^euergtlben (1624— 1679) in ben .^amburgifchen Dörfern; eine

ÜSftagbeburger 35ranbfaffe ßon 1685; enblich t>om 3af)re 1623 ab eine 5lnjabl fom*

munaler 33ranbgilben in ben Sanbgemeinbcn ber preufnfd}en SÖeichfelnieberung,

mot-on nerf) 1812 22 mit üevfcr)i ebenen Drbnungen beftanben. — Ueber bie t>errfcr)aft=

liehen 2)0manialbranbgilben, roelche baö Sanbttolf ju gegenfeitiger .frilfe beim

2ßicbcraufbau Derpflichtetcn, f. iKofctyer 1. c.
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Beworben felbft ober oon beren 2>cTegtrten oerwaltet
17

) unb ftnb ihrem Söefen

nad) Bereite mel;r öffentliche 9lnftalten als ©eneffenfehaften. 5luS btefem

©runbe war eg ben 2anbe§t;erren , als biefe feit bem 23eginn be§ 18. Saljrf},

regulirenb in ba§ Seuerfaffenwefen eingriffen, leicht, tljexU bie oorljanbenen

©üben als mittelbare ©taatsinftttute gu bet)anbeln, tl;eil§ aber auch neue

Waffen alö unmittelbare ©taatSanftalten nach bem 3ßorbilbe jener ju errieten.

3)iefc ©taatöaffefuranjanftalten ftellten urfprünglich ben beitritt ebenfalls

frei unb toerft^erten nicht nur bie ©ebäube, fonbern auch baö Mobiliar 18
).

2Wmalig inbeg begann man für ©ebäube ben 23eitrtttS$wang einzuführen

unb überliefe bagegen bie 9ftobiliart>erftcherung mer)r ben ^Prioaten 19
). <SoIcr)e

öffentlichen ©ebäubet>erftct)erungen entftanben nun wär)renb be§ 18. 3>ar)rh.

in allen £t)eilen 2)eutfchlanbS, — Anfangs oornemlicf) in ben ©täbten, balb

auch auf bem platten Sanbe, enblia; für gange Sänber unb ^rosingen. 3n

ben fleittercn Staaten hatten fie meift ben ©harafter »on (Staatsanwälten 20
);

in $preu§en bagegen bilbeten fiel), nachbem ber SSerfuch, eine SanbeSaffefurang

für bie gange Monarchie gu grünben, gefcheitert war 21
), in großer $ülle unb

50Rannichfaltigfeit Heinere 23erbänbe, welche tr)eilS bie ©ebäubebeftfcer einer

©tabt ober einer Slnjahl fleinerer ©tabte, tr)eilS bie 9Dcitglieber einer abiigen

Jlö'rperfcr/aft, tt>eitS eine 5lnjahl r-on £anbgemeinben
,

trjeilS enblich alle (Sin--

roohuer eines Greifes ober einer 93romn§ gegenfeitiger ©djabenSgarantie

»ereinten, unb bal;er t^ettö ftabtifcr)e, thetfö ftanbtfcc)e, t^etlö ftaatliche SSertoal*

,7
) @o War bie SBerwaltung ber fcbleöwig « r)oIfteinfc^en abltgen 33ranb = unb

©cbiefjgilbe ritterfcbaftltch, ber ^lofterfcropft $Pre£ ihr director natus. £)te

SBranbfaffen ber SBeichfelnieberung würben r>on ©chulgen unb 9lelteften aller be*

theiligten 2)orfer aufgerichtet unb oerwaltet, auch würbe t>on riefen ber Schabe

tarirt unb bie 33ranbhilfe reparirt. 2)ie übrigen waren meift fommunal.

,8
) ©o bie burch preufj. 9tegl. ö. 15. Dct. 1705 (5)h;liu$, C. C. M. V. 173) an=

georbnete, tnbefj, wie e$ fcheint, nicht inö Seben getretene ^erfUherungöanftalt.

(5benfo bie 1729 in ^urfachfen angeordnete allgemeine 33ranbfaffe (Cod. August.

I. 538), bie «Branbfaffe beö gürftentlmmö Querfurt 1748 u. f. w.

t9
) 3n Sprengen f^racr) fchon eine geuerorbn. ». 22. San. 1701 (SDißliuö 1.

c. V. 170) für ba£ platte 8anb ber $ur» unb 92eu**Diarf 33ranbenburg bie

3wang6r>erbinbung öon je 6—10 Dörfern (§ 7) gegen grofjeö 33ranbunglücf —
aber aud; nur gegen folcheö — auö. 2)urcf) baö ^euerfaffenreglem. ü. 1. 3uni

1706 (ib. ©. 237) würbe eine allgemeine $euerfaffe errichtet, in welche afle ©igen«

thümer ihre ©ebäube einfehreiben laffen unb mit % ber Stare üerftchern feilten.

20
)
$gt. bie 9cachweifungen über bie tterfrtjiebenen geuerfocietäten ber norb*

bentfehen (Staaten unb ©täbte, welche ü. 1750 (Örannjchweig) biö 1806 entftanben,

hülfen 1. c. ®. 326.

21
) 5)ie ©eneral*£anb* unb ©tabtfeuerfaffe würbe am 17. 3an. 1711 wieber

aufgehoben. ÜKüliuö 1. c. 237.
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hing fetten 22
). Gsbenfo entftanb in Hannover eine ßro^ere ^tn^at;! ftanbifcfyer

Seuerfoctetäten
23

). 3n (Sübbeutfdjlanb erfolgten erft in ber fetten <*pätfte

beö 18. 3>al;rh. är)nlid;e Drganifattonen 24
). Siefen viele biefer SBerfcänbe ben

beitritt frei, womit ftdj bann meift baö Svftem limitirter Beiträge verbanb,

fo würbe bod; allmälig ber 23eitritt3$wang immer allgemeiner unb eS würbe

im Sufammenljang bantit voller Sd;abenSerfafc gewälzt, $ugleidj aber eine

Saration mit 9Jtartmalfä£en, ein Älaffenfyftem unb theilweife fd)on eine 9tb*

ftufung ber Beiträge naef) ber ©efar)r eingeführt unb auögebilbet
25

). 3n

unferm Sa^rlmnbert würben überall feit ber 9lu3bilbung ber $)rivatverftcherung

bie öffentlichen $euerfocietäteu ber ©egenftanb einer umfaffenben ©efefcgebung
2*).

£>abei würbe in §)reu§en bie 3tvang*>mitgliebfchaft befeitigt, wäl;renb bie

anberen beutfe^en Staaten biefelbe nicht in $rage ftellten. 3m Uebrigen be*

jogeti fid) bie SReviftonen ber (SocietätSreglementö theilS auf bie Organifation

unb Verwaltung, tf)eil8 auf bie Slbgren^ung ber 23e$irfe; in ^)reugen »erfolgte

man hierbei baö (Softem, nicht nur burd) Teilungen unb Bereinigungen ber

alteren Verbänbe, fonbern aueb burdj 91euerrid)tung von (Societäten in ben

bisher nicht betroffenen $)rovin$en ein gleichmäßiges *fte£ von Verbänben über

baS gan^e 2anb fpannen. (Seit 1848 würben fobann abermalige 3fteorga«

nifationen vorgenommen, welche theilS eine freiere Verwaltung begrünbeten,

theilö bie ^ineiu^iehung von 9ftobiliarverftcherungen be^weeften, thetlS baS

BerficherungSrecht felbft fortbilbeten. <So befteljen l)eute burch gan$ 2)eutfch'

* 2
) $gl. hülfen 1. c. S. 324— 326. SDte attefte <&ociäät war bie am 29.

Sevt. 1718 (Nov. C. C. M. V, 1. 249) eingerichtete berliner, welche bereits mit

ÖettrittSäWang organiftrt war, ben Döllen Schaben erfefjte unb ben 33ebarf in

@etb aufbrachte. Sehnlich 1719 bie Stäbte ber ftur* unb Heumar!, 1720 bie

altpommerfchen, 1721 bie magbeburgifchen, 1722 (Stettin u. f. w. 2)ie ältefte

ftänbifche ©oeietät war bie ben beitritt freiftettenbe unb forvorativ verwaltete

ritterfchaftlich*^atberftäbttfche ©ocietät v. 22. ©evt. 1738. Sangfamer folgten

bie länblid)en Greife, bei benen überbieä vielfach neben ben ©elbbeiträgen Natural-

hilfe fortbeftanb (1766-1808). «Die erfte sprovinjiatfocietät war bie furmärfifebe

v. 1765.

») $on 1750—1765. v. hülfen ©. 326.

24
) 1754 in Württemberg, 1808 auf baS ganje 8anb auSgebehnt; 1758 in

5kben = $)urfach, 1766 in 33aben*33aben, 1803 eine gemeinfame babifche ©ocietät;

1777 in £effen = 2)armftabt; 1811 in Katern. Wulfen 1. c. 326.
2ft

) V. hülfen 327. Nachträglich eingeführt würbe j. ber 3wang 1773

in Württemberg, 1784 in ßurfachfen, 1807 in Saben.

*•) $gl. in ber Vreufj. @. ©. fett 1824 bie in bem SRegifter s. v. „§euer-

©ocietät3 = 9teglementd" angezeigten ©efefce; aud; v. SHönue II, 2. 384 f. Söeber,

£anbb. 318 f., ©uvvl. 86 f. v. Sieben, <Srwerb> u. «erfehröftattft. III. 2160 f.

fcranfc, ber preufe. (Staat L 889 f. ». hülfen 1. c. @. 327 — 329, ber zugleich

bie öerorbnungen ber übrigen beutfdjen Staaten nachweift.
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lanb 27
) öffentliche $erftcherung$öerbanbe für beftimmte Sanber, $Prooinjen,

Greife, ©tabte ober $>erfonenflaffen, welche au§erorb entließ oeifcfn'eben organiftrt

ftnb unb namentlich außerhalb ^)reufeenö auf 3wang, in ^)reu§en auf freiem

beitritt Berufen, welche aber fämmtlich barin übereinftimmen, ba§ fte offent*

liehe 3lnftalten mit forporatioer Einrichtung für bie gegenfeitige (Garantie beS

Beuerfc^abenö ftnb, ifyren SJcitgliebern ben erlittenen SBranbf(haben nach einer

reglementma§ig aufgenommenen £are erfe^en unb $u biefem 23et;uf, fotoie

jur 33ilbung beö baju nötigen OteferoefonbS toedjfelnbe Beiträge nact) 93et>

hältni§ ber garantirten ©eftfcftücfe ergeben. (Sie berufen bal;er auf bem ^)rinctp

ber ©arantiegenoffenfehaft, btefelbe toirb aber buref) eine öffentliche 9lnftalt

»ermittelt unb eö ift bafyer feine in ber ©efammt^eit ber Sßerftc^ertcn mur*

jelnbe ©enoffenfchaftSoerfaffung, fonbern eine üon au§en eingerichtete unb be*

lebte 2tnftaltööerfaffung, melcbe bie £)rgamfation beö 3Serbanbe§ beftimmt.

3m Uebrigen ift biefe Organifation eine fet;r mannigfache, jumal auch
fy
eute

feineStoegö alle öffentlichen ©ocietäten unmittelbare Staatsanwälten, manche

vielmehr promnjial*, kommunal» ober freiSftänbifche Snftitute, anbere reine

©emeinbeanftalten, anbere enblich gemixter *ftatur ftnb
28

).

Unabhängiger oom Staat entttricfelten ftch in ber Siegel
29

) bie gegenfeittgen

5DUbiliaroerftcherungögenDffenf(haften, welche ftch f«t ber feiten £)ätfte beö

oorigen SahrlmnbertS bisweilen in Anlehnung an beftel;enbe fommunale unb

forporatioe ©eftaltungen bilbeten 30
) unb in ben flehten 33erftcherungS»ereinen

einzelner 33eruf§flaffen jum Sfytil unfere Sage erreicht f)äbm*1
). SSereinjelt

27
) Slufjer 5)eutfchlanb unb «Sfanbinaöien h flben nur mehrere ©cbtveijer

^antonö in biefem 3«hrh- fantonale Sanbeöoerficherungen (17, toooon 16 obtiga«

tortfeh) eingerichtet. 9cacbgennefen bei o. hülfen 1. c. ©. 328.

28
) Sn ^reujjen bat jebe $Proüin$ial =

, Sanb* unb <&tabt --geuerfocietät eine

©eneralbireftion, unter ber biötoeilen mehrere $)epartementöbireftionen ftehen. 2)a=

in fommen aber häufig ^euerunterfuchungöfommiffarien unb 2)eputirte ber 9te=

gierung unb $Prot>inä, ßreiöbireftionen für 2lu3fül)rwng ber ©efcfyafte, Rührung

ber&atafter, @runbbüa)er unb Tabellen, 3lbfchä^ung ber ®ebäube,@chaben$taration,

Sluöjahlungen u. f. n>. 3lffe biefe Drgane refforttren alö öffentliche 2}ertoaltung3*

behorben in lefcter Snftanj jum 5Dcinifterium beö Snnern.
29

) (£3 famen auch ©taatäanftalten für blofje SJcobiliarberficherung t>er. ©o
bie furfächf. «Branbfaffe oon 1784 (Cod. August. II, 2. 842), toelche 1819 (©.

<S. ©. 16) aufgelöst tearb.

30
) ©o 1769 (N. C. C. M. IV. 6292) ein 23ciftcherung$öemn ber ^rebtgev

ber jhtrmarf. Gsr aar noa) fe^r unootlfornmen , inbem jebeö oolle Mobiliar ju

400 Xhalern angenommen toarb. Sehnlich fa;on früher in @otha. hülfen 1. c.

327.

31
) $gl. ben ^achtoeiö üon 6 berarttgen Vereinen für ©eiftliche unb Sehrer

unb 6 anberen für ©emerfe, ftaufleute unb Bürger in ber Bcitfd^r. be$ fön. preufj.

ftatift. 33üreau'$, Sahrg. 1862 ©. 123.



§ 70. 2)ie ^>erfonntgetioffenf(^aft für wirthfchaftliche 3*oecfe. 1055

famen auct) für bie ©ebdubeoerjicf/erung berartige freiere Vereine »or, bte inbefj

immer bod) als „ r)alr) * amtliche" 6etrad;tet $u werben Regten 32
). (Sine Doli*

tommen freie unb für ftd; jelbft beftel;enbe ©egenfeitigfeitSgefeflfchaft fott juerft

1726 in 3BürHemberg gegrünbet fein, um 1754 mit ber gegenfettigen SanbeS«

oerftcherung »ertaufcht gu werben 33
). Qsine größere Verbreitung haben inbefj

Bei uns bie ^rioatgenoffenfchaften auf ©egenfeittgfeit erft in unferm "Sahr*

fmnbert erlangt 34
). ÜDiefe ©enoffenfchaften, welche baö ^)rincip ber (Garantie*

oerbinbung mit ber freien ©eftaltung ber mobernen 2tffociation »ereinigen, ge*

ftatten Sebent ben ^Beitritt mit einem beliebigen SBejtfeftücf unb »erteilen fo*

bann je nach bem garantirten 23efi£ unb ber ©rojje ber ©efahr ben etwaigen

Schaben unter Ä. 9ftand)e haben inbeg nach bem Vorgang ber ©ott/aer

23anf (1819) bie Haftung auf ein 50Rartmum befchränft. 23ei allen finb bie

fämmtli^en SSerft^erten jugleia; bie ©lieber ber Kö'rperfchaft , beren Trägerin

bafjer bie ©efammtl;eit ber im 3n)etfel ju gleicher (Stimme berechtigten 53er-

fieberten ift. £)och treten l;ier burcr) bie (Sintl;eilung in »erfdjiebene klaffen

f)dufig 5lbftufungen ein. S3ei ben älteren ©ejellfchaften, bie überhaupt ben

alten Korporationen oielfad; noch nal;e fteljen, fommt es überbteS »or, ba§

Don oorn^ereitt alle SRefyie ber ©efammtheit bezüglich ber Verwaltung unb

Leitung auf ein für allemal beftettte unb fiel) felbft ergänjenbe 2lu6fcr;üffe unb

33ehorben übertragen ftnb, ober ba§ fogar bie Veftettung ber ©efellfchaftSorgane

burct) gewiffe ©emeinben ober Korporationen erfolgt. üDte neueren ©egen--

feitigfeitögefeUfä;aften finb bagegen in ber Siegel nad) SRa§gabe ber in ber

mobernen 2lffociation gewöhnlichen 2;l)eilung ber Verwaltung unter ©eneral*

oerfammlung, 2luöfchüffe unb Vorftanb organifirt.

©üblich ha* fDn)°l ^nftalten al§ ben ©enoffenfehaften gegenüber auch

im ^eueroerftcherunggwefen bie ©ewinnfpefulatton fleh ein grefteö Terrain er«

obert unb in neuerer 3eit TOienoereine, welche gegen Prämie oerftd)ern, saht*

32
) hülfen 1. c. ©. 325. 2)iefelbe Beitfchr., 3ahrg. 1862 ©. 121 f.

*>) gtofeher L c.

34
) 3n (Snglanb würbe 1696, in granfreich 1754 bie erfte gegenteilige ©e=

lellfchaft gegrünbet. 3« 2)eutfchlanb waren bie älteften größeren ©egenfeitig=

feitögefellfchaften — bie Slffociatton &antburgifcber Einwohner ü. 24. ©e»t. 1795,

S3remi jeher o. 1800, bte Wedlenburg. ^obiüarbranboerficherungöge[ellfchaft in

9ceubranben6urg ü. 1801 — noch fln beftimmte löc^trfe gebunben. (Sbenfo jwei

Vereine in SBerttn (1812), bie auö biefem ©ruttbe öon ber 9ieubranbenburger

©efeüfchaft abgelöftcn Filialen in (Schwebt (1826) unb ©üftrow (1853), bie ©e»

fellfchaften in 9)iarienwerber unb in ©tolp (1840), in ©reiföwalb (1841), in

Kothen (1832) u. f. 10. Sie erfte ©egcnjeitigfeitögcfcUjdjaft oon allgemein -

beutfehem ©harafter war bie geueruerfid)erungöbanf in ©otha (1819). SDiefyr ober

ntinber ihr nacbgebilbet waren bie ©efeUfcfyaften in ÜHorben (1827), dtoftoef

(1827), Altona (1830), 2i5ien (1828), SDüffelborf (1840j u. f. to. «gl. über ©e=

fchia)te unb ^erfaffung aller biefer ©efeüfchaften 9)cafiu3 ©. 9-77.
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retd) V)erDorgerufen 35
). 3nbe§ behaupten bis r)eute bie ©egenfeitigfeitSoerbänbe

burd;auö baö Uebergewicr)t 39
).

Swifcfyen ©egenfetttgteitS* unb Äienoereinen fommen fogenamtte ge*

mifd)te SSerfic^erungögefettfc^aften gegen $euerögefat;r r>or, bei welchen tnbe§

immer baö eine ober baS anbere sJ)rincty baS entfd)eibenbe bleibt 37
).

c. 3n fet)r ät)nltct)er 5ßeije r)at ft<§ bie 9Serficr)erung gegen £>age(*

fd;aben in 2)eutfd)lanb entwufelt 38
). 9JUt ber einzigen ^luSnafyme einer

berliner 2lftiengefetljcr;aft o. 1822 unb ir)rer ir)m 3at;re 1832 mit ©taatg*

fufcüention erfolgten Erneuerung 39
) beftanben bis in bie neuefte 3^it auSfdjliejj*

lid? ©egenfettigfeitSgenoffenfdjaften gegen £)agelfd)aben. SMefelben ftnb §um

£t;eil als mer)r ober minber ausgeprägte ftaatlidje, fommunale ober ftänbifcr)e

Snftitute, $um anbern £t)eil als freie ©enoffenfdjafteu mit einer in ber ©e=

fammtr)ett ber Zerflederten wurjelnben Sßerfaffung organifirt; fte erfefcen nic^t

alte ben »ollen «Scbaben, oielmer)r Wertteilen einige nur bie im Boraus firirten

^Beiträge auf bie 23efcr)äbtgten; enblict) waren audj fte urfprünglicfy alte unb

ftnb größtenteils noelj auf beftimmte Sauber ober 33e§trfe angewtefen, fo ba§

23. r»on ber älteften, ber 1797 tu 5Reubranbenburg gegrünbeten wed)felfeiligen

^>ageloerftd)erung, naefy it)rer größeren Sßerbreirung ftcr) befonbere fetbftänbtge ©e»

noffenf^aften (fo 1826 in (Scr)webt, 1840 in ©üftrow, 1841 in ©reifSwalb) abge*

jroeigt r)aben unb oielfacfySanbeSaffefuranaen befteljen, wogegen fpäter baneben auc§

©egenfeitig!eitSgenoffenfcr)aften »on allgemeinerem ($r)arafter entftanben ftnb
40

).

35
) £>ie ältefte ^eueröerftd)erungö»5lftiengefellftt)aft in 2)eutfcr;Ianb war bie

fünfte Hamburger 3lffefuranj!om^agnie ö. 1779; bann 1808 in freuten, 1812 in

SBerltn, 1822 in trieft, 1824 in Sßten Slftienüereine $u gleichem 3wed; 1823

bie üaterlänbifdje §euer*$erftdjerunga*©efettfcr/aft in ßlberfelb, 1825 bie 5laä)en=

9)cünd;encr, 1834 ber $l?bmr in £art$nir)e, 1838 bie ßolonia, 1843 bie 23oruffta,

1842 bie ^ranffurter, 1843 bie 9)cagbeburger u. -f. W. ©efdjidjte itnb ^erfaffung

bei SttafiuS ©. 97-176.
36

) ©inen «ergteief; beS ©efcfyäftöumfangeS bei Jpülfen ©. 329—343 unb

treffenbe SSemerfungen über bie 33ebeutung beS ©egenfafceö ib. ®. 343— 348.

37
) ©o wirb $. 33. bie Seidiger geuerüerftcfyerungSanftalt (9Äafiu$ ©. 77 f.),

welche auf Slftien gegrünbet ift, baburd), ba§ fte ben auf längere Seit Serftdjerteu

einen Slnt^eil am reinen ©ewinn überlädt, fein ©egenfeitigfeitööerein, unb um»

gefebrt wirb bie Seidiger 33ranbt>erftcr)erung$banf (ib. ©. 87 f.), wenn fie gteid>

jeitig 9)rämiengefcf>äfte fdt>tie§t unb ©ewinn unb $ertuft barauS unter bie auf

©egenfeitigfeit üerfidjerten Sntereffenten »erteilt, itjrer inneren Orgartifation nad)

feine (SrwerbSgefettfdjaft.

3
*) SttaftuS @. 174

f. «Roller, ©t;ftem II. § 476. ©. 167.

*») 9^cafiuö @. 348-388.

*°) SanbeSaffefurcmjen auf ©egenfeitigfeit würben 3. 33. für 5ln^att 1812, f.

©adjfen 1823, f.
Söürttemberg 1830, f.

^annoüer 1833, f. Katern 1833, f. 8ip^>c

1838, f. ßurfyeffen 1840 errietet. (5ine „Öagelaffefuranjgefellfd;aft für bie abtigen

©üter uub Softer ber ^erjogt^. ©djleäwtg^olftein unb Sauenburg' befte^t feit
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3>n neuefter 3ett ift auch bie £)ageloerficherung ©egenftanb Don 2lftienunter-

uehmungen geworben 41
).

d. (Sbenjo wirb bte Sßiehoerfidjerung erft in neuerer Bett bisweilen

oon ©rwerbögefetlfchaften betrieben 4
-), währenb gegenfeilige SBielwerfidjerungö*

oereine fd;on feit bem @nbe beö oorigen 3a(;rl;nnbertö fetyv oerbreitet finb
43

).

$ür ben @rfa(j beö aufjerorbentlichen 3}erlu|teß burd) (Seilten finb mitunter

©taatöaffefuranjanftalten mit SBeitrittSjwang für alle SSie^fcefi^er eine« be=

ftimntten 23ejirf$ errietet
44

). 2)en (SrfaU beö gewöhnlichen ^Mebabgangeö

ober eine Beihilfe baju machen fid; namentlich fef;r oiele fleine, oft auf eine

einzelne ©enteiube befchränfte 9lffociationen ber Äleinbefijjer jur Aufgabe,

toeld;e jum £heil fchon au6 älterer 3eit ftammen. hierher gehören bie metft

»on tagelöhnern gebilbeteu iftthgüben (©chleSwig^lfteinö unb DJcecflenburgö,

bie ^uhlaben, ituhfterbetaffen unb ähnlichen Vereine DlbenburgS, .frannooerd

(i. 3. 1852 474), Stobenö (1846 über 60), ber ©djweij, Sttrolö, fotoie bie

oerwaubten $iehuerfid;erung3oereiue einzelner preufu'fd;er ©emeinben 45
).

1818 in ftiel. 2)te erfte für ganj iDeutfcblanb berechnete war bie .£ageifd;äben=

Zerftd;erungdfcanf in 9ßreufjen fett 1829; ähnlich 1845 in (Arfurt. ©efd;icbte unb

Zerfaffung ber einjelnen ©egeitfeitigfeitdgefellfdwfteii für £agelöcrftcberung bei

9)cafiud ©. 188—348. Sind) SSJeber 1. c. 330 f., ©nyol. 92. ©engtet-

©. 700 »tote 18.

41
) ^renfnfche ©efellfdmften biefer Slrt 3. in ber ©. @. 0. 1853

8. 955, 1854 ©. 192, 1855 ©. 188, 1856 ©. 724, 1859 ©. 8. 104, 1864

©. 532.

43
) @o bie rhcinifch-- weftobälifrhe Sßerfid;erungögefellfd)aft für JKinboieb unb

^Pfevbe (9)reufe. ©. ©. 0. 1848 ©. 99).

4:l

) Zgl. SDtafiuö ©. 389-475. Stofd;er 1. c. § 477. Ueber bie totalen

©renken eineö 53egirfö ftrebte jnerft bie öcipjiger Ziehoerficherungögefellfdjaft für

©eutfdjlanb 0. 1834 (Wafiuö 392 f.) hinanö, fie beftanb aber nur bis 1839.

Söiirttemb. Zieboerfidjerungöoerein 1839. „©ereö -
in gvanffuvt 1843. Hamburger

1840. 9Jlagbeburgtfche (©tat. in b. ©. ©. 0. 1855 ©. 188), .ftotn » 3Runfterfd>e

11. f. tu.

44
j ©0 erridjtete ftriebrid; II. burd; Reglern. 0. 24. 9coo. 1765 u. 15. ftebr.

1783 in ©d)lefien 3wangöoerbänbe für gegenfettige Ziehoerftdjerung, welche ba^

©ef. u. 30. 3nni 1841 (©. ©. ©. 285) für bie sProöin$ generalifivte, inbem ed

für jeben 3iegierung«lbejirf eine Zerficberuiigögcfellfd;aft gegen SRinböiibpcft (§ 3)

mit 23eitritt«J$wang (§ 5) anorbnete. S)te Verwaltung ift olme jebc ^heilnalmte

ber Zerflederten bei beit ^Regierungen (§ 11). 3wei ähnliche SBcrbänbe für bic

^rou. ^rennen finb burd) 6. D. ü. 22. Sunt 1845 (©. ©. ©. 161) gebitbet.

4ft

)
Zgl. Mofdjer 1. c. Wafiuä 410

f.
460 f., 100 jugleid; bie ©tarnten

ber 3 Zieboerficberungäoereine jn Beichlingen im Greife ©Olingen, ju ©djleiben

unb ju sPfür^l)eini abgebrurfl finb. Wnfctyüj}, ÜJiittl). beö lanbw. Snft. #alle

1865 ©. 156. 157. ferner einen öon bem Ob. $)räf. ber sJ)rou. Scftpb- am

20. Wärfl 1835 empfohlenen ©tatutenentwurf eineö Sftmbou'hoerfirfjerung^üereinei

für ©emeinben b. o. .tfampf}, silnn. XIX. 89. @in neuere^ ©tatut in bem

1. 67
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e. 3m ©egenfafc p ben lefctgebadjten SSerftdjerungSarten ftnb anbere

moberne Gattungen ber ©adjgarantie , nrie 3. 23. bie 33erftcr;erung gegen bie

2>erftd)entng6gefal)r (9tücföerftd)erung) unb bte ÜBerftdjerung gegen bte ©efatjr

beö SSerlufteö bei l)ttpotr;efarifd) au3gelief)enen ober fonft au§ftet/enben Kapitalien,

»ornemltd) auf ben betrieb burcr; GmoerbSanftalten angetmefen 46
).

2. 3)tc Garantie beö @d)aben3, melier ber 2Birtl;f$aft au§ einem bie

Herfen treffenben Unfall entfielt, unterf$etbet ftd) »on ber ©a^garantie $u=

näd>ft baburd), ba§ ber betrag beö (B^abenö ftdj ^ier einer beftimmten

2Bertr/f$äfcung ent$tel;t. @S mu§ alfo entmeber baS freie (Srmeffen be« ©a«

ranten entfdjeiben ober aber im 93crauö eine fefte ©rfafcfumme ueretnbart fein.

9tur im lederen %aUe ift eine berartige <Sd)abenggarantte geeignet, ben 3n«

Ijalt eineg fyefulatioen ©ef$afte3 311 bilben; aud) pflegt man jte nur bann

als 93erfid)erung gu bejeu^nen 47
,). Uneigennüfctge 2tnftalten bagegen unb ©e*

noffenf^aften tonnen fe§r mol a^nlic^e ©arantten au$ ofme fefte $8orau6be*

ftimmung übernehmen, inbem bte SSemeffung ber ju geti)a§renben Unterftüfcung

ben Kerfaffungömäfjig bafür beftellten SlnftaltS» ober ©enoffenfdjaftSorganen

überlaffen fein fann.

a. $Daö ujirtt)f$aftlid; größte Uebel ift ber % ob. 3ft fein (Eintritt ge*

n?i§, fo ift c8 bo$ ungett)i§, ob er binnen einer beftimmten $rift, bei einer

bestimmten ©elegenfyett, oor ober na$ bem ^obe einer anbern sPerfon (lieber-

lebenööerft^erung, 93erftd)erung auf »erbunbene Seben u. f.
to.) erfolgt, unb e3

ift gegen foldje (Soentuaütaten eine ©arantie burd) baS 93erfpred>en einer

eoentueU gu $at)lenben (Srfa^fumme mogltd). 5lud) abgejel;en oon einer folgen

SBegrenjung tnbejj ift gtoar bte (Srtfteng beö £obeö genug, ungenng aber fein

Settpunft unb folgeweife ber baburd) tuefentltcr) befttmmte Umfang beö ber

2Birtl;f$aft entfte^enben 9ta$tr;eilö. 21"$ biefe Ungennj$eit fann bur$ einen

©arantieüertrag ifjrer ©efäb;rli$fett beraubt toerben, tnbem entmeber bem oom

£obe 93ebrofjten für feine @rben ober bem oom £obe etneö ^Dritten 23ebro^ten

für ft$ felbft ein (Srfafc gugeftd)ert unrb, ber bann urieberum enttoeber in einer

beftimmten, bei (Eintritt beö XobeöfaUs gu jal;lenben Summe ober in einer

biö ju einem ungetoiffen Dermin fortlaufenben diente befte^en fann. 2)ie

Ueberna^me alter fold)er Stobeögarantien gegen einen feften SBetrag ober, urie

eS bie Ofiegel bilbet, gegen eine laufenbc unb toegen ber Ungenrigljeit i^reö

«Bfauljeft ber lanbw. Safrb. f. Dftpreu§eu ö. 1864. ©. aud) ©engler ®. 701

9tote 19 u. bef. ben 5luffa$ öon ü. b. ©olfc, bie 3lffodation jum 3»ede ber

«ie^üerft^erung, i. b. Beitf^r. beö tanbu). ^er. f. ^einpreu§en 1866 @. 120—128.
46

) 3. 33.
ff
g)reu§if$e .pppot^efentjerfi^erung^Slftiengefeaf^aft" (©. @. 0.

1862 @. 214). — 2)o$ ift aud; ber Serfutt) gegenfeitiger 2öaarenfrebitDerftd?erang

unter JpanbelSleutett gemacht. (5 n bemann, 3- f. b. gef. SR. IY. 209. ip. di.

©. 848 5Wote 22.

47
) 5Sgl. bie 9luffä^e »on @ngel über bie „UnfaHäüerftcberunq" in ber 3ettfdf>r.

be^ fön. preu§. ftatift. »üreau'ö 1866 ©. 294 f. 1867 ©. 171 f.
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GSnbpunftS ungetmffe grämte ift fett bem Dorigen Sahrlmnbert ber Sn^alt

eines fpefulatioen ©etoerbeS getoorben
48

) , toelcheS r»on gasreichen SebenSüer*

ficherungSgefetlfchaften auf Äiert betrieben toirb
40

). Gleiter tnbe§ unb nod)

heute baneben in Blüthe ift auch fyev bie gegenfetttge, genoffenfcr)aftliche (Garantie.

2)ie genoffenfchaftlidje BaftS ift felbft burd? bie aufjerorbentlich fomplicirten unb

mannigfaltigen formen unb Berr)altniffe, u>eld?e bie SebenSoerficberung in it)rer

mobernen SluSbilbung mit ft<h bringt, nicht auSgejchloffen; bie ältefte 2ebenS*

»erftcherungSgejellfchaft 2)eutfchlanbS, bie SebenSoerficherungSbanf in ©otfya, ift

auf ©egenfeirigfeit gegrünbet, unb gleich il;r I;aben fid) »tele ähnliche SebenS*

oerftcherungSgefetlf(haften gebilbet, welche auf bem $)rincip genoffenf^aftlic^er

(Garantie berufen, bei welken baf)er bie Berficherten ober boc^ beftimmte

Staffen ber Zerflederten (5. B. bie für baS gange Seben Besicherten) jugleid)

ben oerftchernben Körper bilben, ben möglichen SSerluft ober ©evoinn, ber inbeg

in 2Bat)rt;eit hier nur ein bei ber <SdjabenSauögtetcf)ung \\ä) ergebenbeS Plus

ober Minus über bie ungefähre BorauSberechnung ift, unter ftd) im Berhältnijj

$ur Beteiligung »erteilen unb aus iV)rer 9Jcitte bie ©enoffenfchaftSorgane (in

ber Siegel einen Borftanb unb mehrere 2luS)chüffe) beftetten
50

). Regelmäßiger

aber noct) fommt bie ©enoffenfct)aft für bie alteren, einfacheren unb unooll-

fommneren formen ber £obeögarantie gur 9tnvoenbung, fotoeit nicr)t l;ier bie

gemeinnützige 5lnftalt il;r ©ebiet befchranft.

Unter biefe §äHe gebort 5. 33. bie gegen laufenbe, metft ber $)ot;e nach

gleichmäßig beftimmte Beitrage gugefxc^erte S^lung eines fleinen, balb gur

£ilfe gegen bie erfte 9cotl;, balb nur gur Beftreitung ber BeerbigungSfoften

bienenben Betrages an bie Hinterbliebenen. £)ie gasreichen, jdjon feit alter

Seit befter)enben ütobtengilben, Xobtenbeliebungen, <5terbetaffen, Begräbnißtaffen

u. f. U)., welche biefe Aufgabe erfüllen, ftnb gum als 5lnftalten fon*

ftituirt, »on welken man gegen eine ©infaufSfumme ober gegen laufenbe

48
) 33gt. über bie ©efct)id)te ber SebenSt>erftö)erung 9Jcaf iuö ©.466 f.; über

bie Oiechteoerhältniffe jnnfehen ben Kontrahenten ©taubinger, bie öeljre oom

£eben$üerftcf)erung3öertrage. Erlangen 1858. Befeler @. 540 f. (Snbemann,

£. 91. § 176.

40
) @efRichte unb (Einrichtung ber alteren bei 5Dc a f i u ö ®. 535— 554. 2)ie

fpäter hinjugetretenen, foweit fie in Greußen ©efchäfte treiben, finb erficbtlid) au<<

bem 2iuffafc ö. Brämer, baö SebenSöerftcherungSwefen in ^reu&en, in ber 3eitfcf;r.

beS ftatift. Büreau'ö, Sahrg. 1867 ©. 50 f. Manche, wie bie beutfer/e gebend

»erficherungögefellfchaft in Cübecf ö. 1828 (95ca fiuS ©. 534), bie Berltnifche u.

1836 (ib. 542), bie granffurter o. 1845 (ib. 545), überlaffen ben ^erfieberten eine

beftimmte ©evoinurate.

*°) ©efdvicbte unb (Einrichtung ber gegenfeitigen 2ebenööevfid;erungögefell-

fchaften (©othaer 1829, Seidiger 1831, £annooerfche 1831, SBiener 1840, Braun-

fchroeigifche 1841 &ammonia in Hamburg) b. 9Jcaf iuö ©. 505— 535. 559. $g(.

ffyU IV. 322— 348. £>opf i. b. beut. ^ierteliat)retf d;v. 1852 ©. 366 f.

33 ram er 1. c. ©. 52.

67*
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33etträcje ben betreffenben 93ermogenöanfpruch erwirbt
;
jum anbern aber

pnb fie errungene ober freie Sßereine, bie fid) burcljauS als gegenfeitige

M>enStterftcherungSgenoffenfchaften im kleinen cfyarafterifiren
51

).

%liä)t anberS »erhält eS ficf) mit ber ©arantie, weldje §u ©unften einer

etwaigen 5öitwe ober etwaiger unoerforgter Sßaifen burch bie 3nftcf)erung

einer eoentuelt }u ja^lenben (Summe ober einer laufenben mit bem £obe, bem

Aufhören beS SöitwenftanbeS ober ber (Erreichung eines beftimmten Alters

enbenben Diente geleiftet wirb. 9luch fold)e ©arantien werben »on ben mober*

nen $erflcf>erungSgefellfchaften übernommen: fel;r totel älter aber finb fowol bie

öffentlichen 9tnftalten als bie ©enoffenfchaften für berartige Bwecfe. £>ie 2ln*

ftalten bitben noch l;eute für gewiffe ©tänbe, namentlich für bie Beamten, bie

Siegel. 5>ltdt)t nur ©taat unb ©emeinben l;aben feit früher 3eit allgemeine

SBitwenfaffen unb SöaifenoerforgungSfaffen, meift mit 3wangSbeitrtttSpfltcht,

für il;re Beamten errietet, fonbern Äorperfchaften unb ©efeltjchafteu ftnb barin

ütelfac^ nachgefolgt 5
-). ©taatSanftalttich eingerichtete 3öitwen= unb 5Baifen<

fäffen, in welche Sebent ber (Eintritt freiftest, fontmen gleichfalls feit lange

oorM ). 3u neuerer 3eit aber ift auch hier wieber baS nie gans aufcer 2ln*

wenbuug gekommene $)rincty genoffenfcbaftlicher Bereinigung ju größerer

51
) $gl. 23oben, über (Einrichtung ber ©terbefaffen. ©eile 1787. $Ud) @.

27 finb fie „gefd)loffene ©efeltfchaften", werben aber bocb wefentlitf; ati 2lnftalten

behanbett. lieber bie neueren ©terbefaffen Schnell, feciale SPriuatfnlfe ©. 54 f.

unb baö bort mitgeteilte Statut. spreuftifebe ©terbefaffenoereine für 'Jhebiger

unb ©cf)ullef)rer b. 0. «Rönne II, 1. 408 9iote 1 ; für 3ufti$beamre ib. 409 9iote2

unb Statuten im % 331. o. 1844 ©. 78, 1845 95. 128, 1860 143.

2lnbere berartige Vereine b. SBcber 1. c. 816 f. ©uppl. 228 f. lieber ben 5öe=

griff ber ©terbefaffe preufj. £. D. u. 29. ©ept. 1833 (©. ©. ©. 121). — ©omol

in ben englifebeu friendly societies (5)iaf iuö 482. 569, (Engel 1. c. 114 f.), al£

in unfern erzwungenen unb meift aud) in ben freien ,f?i(föüereinen ber arbei*

tenben Älaffen pflegt gugleid) eine ©terbe = unb SBegräbnifefaffe enthalten ju fein.

Sögt. Jenich en, de fiscis viduarum, Lips. 1703, wo ©. 51 f.
ein 33er=

jeichnil ber feit 1618 eingerichteten Waffen unb ihrer Statuten, ©ebljarb, über

SSMtwen* unb SBatfen=0enfionSanftalten. 3Ritn$en 1844 ZI). I. 33e$ügliri) spreufeenä

ügt. man bcf. über bie buret; ©. D. ». 27. gebr. 1831 (©. ©. ©. 3) auf ©i»il«

beamte eingefcf)ränfte preufj. „Allgemeine 2öittioeniH>rpftegungöanftalt" o. 9iönne

II, 1. 406— 408; über befonbere 2öitwen = unb SBaifenocrpflegungöinftitute ber

$rebigcr unb ©d)uUebrer o. Wonne 1. c. 408 9lotc 9 unb Uutcrrtcf;tön?efen I.

552— 556; über bie ttniöerfttätö «SBitwen - unb SBaifenfaffen ib. IL 505 f.,

SBeber 173; über bie Unterftüfcungö* unb ©terbefaffen ber (Eifcnbabngefellfrfiaftcu

für ihre «Beamten SReffr. ö. 9. ©ept. 1843 (
s
)3c. 331. b. i. S. 1843 ©. 265).

6:l

) £>gl. ©ebharb 1. c. ©. 61
f.

84
f.

2lucf) bie preufjifa> Stilgemeine

2ßitroent>erpftegung#anftalt ftanb urfprüngtieb Sebem offen. «Reglern o. 28.

£>ec. 1775 (N. C. C. V. 381). ©ie lourbe aber 1812 infoloent.



§ 70. £>ie ^erfonatgenoffenfc^aft für n?{rtt)fcr)aftticr)c 3wecfe. 1061

©eltung gelangt
M

). S^ifc^en ben gan$ freien Vereinen für gegenfettige 2Bit--

wen* unb 2ßaifen»erforgung unb ben reinen Slnftalten ftetjen bann gerabe t;ter

bte mannichfachften 9Jiittelglieber, balb als 3toang$»erfccinbe mit forporatioer

Einrichtung, balb als öffentlich autoriftrte Vereine ol;ne 33eitrittö$wang or*

ganifirt
M

).

b. Einer ©arantie bebarf e$ unter tlmftänben nicht nur gegen ben £ob,

fonbern aud) gegen ju langes Öeben. Eine folc^e liegt in bem Seibrentenoer*

trag, burcr) welchen gegen einen gewiffen 33etrag eine mit bem £obe enbenbe

unb be3t;alb in ihrem ©efammtbetrage ungewiffe 9iente erworben wirb. 2)iefer

Vertrag ift bann mehrfacher ^omplifationen fähig, ooh benen namentlich bie

£ontine bem Sängftlebenben unter Mehreren noch größere 3ßertl;etle oerfchafft.

9luch fann auf oerfchiebene Sßeife eine progrefftoe Steigerung ber 3ftente mit

junehmenbem Hilter bewirft werben. 9lm reinften aber fommt bie ©arantie

gegen $u langes Seben im Sllteroerjorgungöüertrage jur Erfcf)einung, bei bem

nur für ben $all ber Erreichung eines beftimmten Alters ein Kapital ober

eine »on ba an laufenbe diente jugefichert wirb. Sitte berartige (Garantien

werben in ber Oftegel gleichzeitig »on Sebenöoerftcherungögefettfchaften über*

nommen 56
); eS giebt aber augerbem bafür befonbere ^enftonS* unb Kenten*

anftalten, bie tl)eilS als ErwerbSgefettfchaften ") ,
t^eilö als gemeinnützige 3n*

*4
) Sgl. 8. über eine Raffelet freie ©efellfchaft v. 1750 ©ebfjarb 1. c.

§3 ©.5; über bie 5öitwenöerforgungöfocietät gu ^Bremen o. 1754 ib. § 5

©. 6f; über bte 1773 in SPreuften mit fontgl. (Genehmigung errichtete, aber nur 3

3ahre beftanbene Eiütlbeamtengefellfchaft ib. § 9. Eine oon ber Canbfct)aft

garanttrte ©efellfcbaft entftanb 1767 in Calenberg. Ib. § 7 ®. 9 f. *BefonberS

alt unt) jahlreia) ftnb freie 2öitwen* unb Söatfenfocietäten unter $)rebigern unb

(^chullehrern. Sgl. j.
s3. über bie featrtfcr)en ©cfmllehrerwttwenfocietäten, welche

oon gewählten Sorftebern unb Stuöfcbüffen »erwaltet werben, ©ebbarb ©. 96

—

113; über ^reufcen Sßeber 1. c. 813
f. Ein Sßitwentnftitut auf Slftien würbe

fchon 1777 in Hamburg gegrünbet. ©ebbarb § 13 @. 42. — Ueber Oiefe ©eite

ber allgemeineren freien ober 3wangS = Unterftü|3ungSöerbänbe »gl. unten.

ss
) Sluch Pfeiffer, bie rechtl. ©erpltniffe ber Söitwenfaffen

, 3. f.
£>.

3R. IX, 440 f.,
bei bem zugleich bie früheren tbeilS unjureichenben t^eilö einfeitigen

2lnftcf)ten ju finben ftnD (441— 448), unterfcheibet bte brei &auptgattungen ber

öffentlichen 2lnftalt, ber Erwerbtfunternebmung unb ber ©enoffenfebaft. 2)ie festere

Fonftruirt er freilich als ftreng vcmifct;e universitas personarum. ©. 450— 486.
56

) ?luch 001t ben ©egenfeitigfeitögefellfchaften. Sgl. $. S. Wafiuö
510. 520 § 11. 527. 530. 537

f. £)ie allgemeine wechfelfeitigc Kapitalien = unb

WentenoerficherungeMlnftaft in SBten 0. 1840 ©. 559 enthält 6 Slbtbeilungen:

1) $apita(oerfiri)crungdüerein
; 2) $apita(uerful)eruiigc*ocrein für ben $all bed lobet*;

3) Peibventeninftitut; 4) SUTgemetncti ^enftonöinftitut; 5) ftinberberforgungeJanftalt;

6) Wechfelfeitigc Scrfovgungöanftalt.

M
) ©0 3. 93. bie Serlinifche ^Kenten* unb Äapttalüerftchcrungöbanf 0. 22.

^Jlärj 1.S44 (3ftafiuä 554 f.) unb bie nad) Sflafjgabe üerfd^iebener Sahreögefell*
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ftttute 58
) fonftitutrt ftnb, tfyiU aber auef) auf ber S8erbinbung einer ®a*

ranliegen offenfehaft fremden
59

).

c. Riefelten r>erfcr)tebenartigen formen ftnb möglich, um eine ©arantie

gegen bie wirtschaftlichen 5Ract)tl)eiIe ^erjuftetten
, welche mit einzelnen

ungewtffen, bie $)erfon betreffenben ©reigniffen oerbunben ftnb. <Bo gegen

bie Soften ber SSerefyelicfmng, ober ber ©rünbung eines £augftanbeg, wobei

neben 3tuöftattungö= unb 93erforgungöanfta(ten 9lu6fteuer* unb 53erforgungö«

vereine auf ©egenfettigfeit oorfommen 60
). Sehnlich früher, um bie Soften

beö $retfauf£ üpn etwa eintretenber 9DWitairpflicht gu beftreiten
01

). 3luch

beginnt man in neuerer Seit, gegen bie ©efahr einer beftimmten Steife

ober anberweiten Unternehmung ober gegen eine ber Bett ober ber ©attung

naef) limttirte UnfaEögefar;r $u üerft^ern
62

). £)ie wtchttgften %aUt aber

ftnb ^ranf^eit unb Snoaltbi tat. %1)äU für bie Soften ber Teilung

unb Pflege, t^eilg für ben gefammten Lebensunterhalt beS temporär ober

bauernb Arbeitsunfähigen übernehmen l;ier ©rwerbSgejellfchaften gegen

Prämie, fcalb gemetnnü|3tge Anftalten gegen ©tntrittSgelb ober Seiträge, balb

enblith genoffenfehaftüche Vereine eine mehr ober minber ftrirte ©arantie.

3)te gemeinnü&igen Anftalten für
sPenftong*, $8erforgungS= unb Unterftüfcungg*

jweefe, welche mit ober o§ne SBeitritt^wang organiftrt fein tonnen, unter»

fcfjeiben fiel) ba, wo bie jugeftcherte ©arantie im Sßorauö beftimmt unb ein

ihr entfprechenbeS 5lequioalent geforbert wirb, fcharf oon ben SöohlthätigfeitS*

inftttuten
63

); fte gehen trtbeg in folche über, wenn feine unmittelbare 33e$iehung

fcf>aften eine wachfenbe Meente gewährenben Kenten« unb 33erforgungöanftalten

(1825 in 2ßien, 1833 in (Stuttgart, 1839 in München). Ib. 675 f.

58
) 3luch £ontinen famen aU ©taatöanftalten öor. ©o 3. 35. bie altgemeine

SSerforgungötcntine in Hamburg, Spöhlö 1. c. 66
f.
348-351. — 3n (Snglanb

ftnb ftaatttct)e Cebenöüerfic^erung^ unb 3ahreö 8 ehalt3tnftitute mit *>er 3Mt & c* 5

bunben. ©ef. ü. 1864 (26 et 27 Vict. c. 14). — lieber bie belgifche 2Uteröer=

fotgungSfaffe ©cf)nell 1. c. ©. 75. 76.

59
) ©o j. 35. bie auf ©egenfeitigfeit gegrünbete SUterberforgungäanftalt in

33re3lau, welche t>om 50. 3^hr atl e™ e fefte spenfton gewährt. 9ftafiuö ©. 556f.

ferner bie t>reu£. SGBtttwen«, ^enftonö» unb Unterftüfcungäanftalt t>. 1837, bie

gegenteiligen ©erforgunglanftalten für ©aben ü. 1835, ©aajfen ü. 1841, &anno»er

ü. 1843, Sarmftabt ». 1844 u. f. ». 5D^aftuö 678
f. Bebet 811 f.

e0
) © et) u l $ , über S3erforgung8* unb 2luöfteuerfaffen. Berlin 1822. (Waffen»

orbnung @. 6 f.). lieber eine @etv ät)rf er; aft äff e in ^cln, bei ber jebeS heiratbenbe

90citglieb einen Beitrag ge6en muft, um bie Minber öor etwaiger 3^otr) ju fd&üfcen,

Jßeber 1. c. ©uppl. 229. £)ie „^inbercerfergungöfaffen" jahten eine beftimmte

Summe, wenn ein $tnb ein befttmmteö Alfter erreicht.

6I
) Gntbemann, ©. 855.

82
)
@ngel, 3eitfcf>r. beä ftatift. S5ür. 1866 ©. 294 f. 1867 ©. 171 f.

e3
) .'gier^cr gehören alle ^eamtenpenftonSanftalten beö ©taatö (über bie



§ 70. 2)tc ^erfonafgenoffenfchaft für roirtbfchaft liehe 3rcecfe. 1063

gtr>tfcf)en ber gewährten Unterftü^ung unb bem beitrage bc§ ttnterftüfeten be»

fter)t über wenn an (Stelle etneö feften 9tnrecr)t8 auf Unterfinning baS ©rmeffen

ber SlnftaltSorgane tritt
64

). ^Dagegen wirb bei ©enoffenfchaften baburcb, ba§

über 33ebürfni§ unb £>öt;e ber jebeSmaligen 23eil;ilfe ein SSereinöbefd)lu§ ent*

Reibet unb bie ^Beiträge nicht gerabe aU ba§ »oraug geleiftete Stequbalent

biefer ^Beihilfe erffeinen, ber (5t>arafter einer ©arantiegenoffenfdjaft nocf) nicht

aufgehoben, am wenigften aber ber eines 2öot;ltI;ätigfeit§t)ereine hervorgebracht:

benn für jeben SBereinSgmoffen bleibt, ba er nicht wie bei einer 2lnftalt als

^Dritter, jonbern al§ 5J2itträger bog 23erein§ »on biefem leiteten Unterftüfcung

erhält, bie ©elbftl)ilfe baS, Wa6 ifym bie ©arantie gegen ^ranf(;eit unb $lr*

beitöunfä^igfeit »erfc^afft.

3nbe§ get)t auch t;ier bie Xenbenj ber mcberneu ©enoffenfchaft auf mög*

Üdjfte SSorauSbeftimmung ber (Scf)aben6art, gegen welche, unb ber (Srfafcfumme,

mit melier garantirt wirb, fo baß bie unbeftimmte Unterftü^ung§pf(icf)t mehr

gefcf)äft0mäj}ige formen annimmt. 3n biefer Sßetfe fommen 3. 35. gegenjeitige

$PenfionSüereine einzelner 23eamtenflaffen r>or
65

). (Sbenfo aber beginnen ftcf)

unter ben arbeitenben (Stäuben 3nr>aliben= unb 9lrbeiterpenfion0oereine, nament»

lief) aber ^ranfent>ereine mit präcifirter 33eitrag3« unb Unterftüfcunggpflicht ju

bitben 66
). £)ocf) tritt gerabe bei ben ©enoffenjcfjaften ber arbeitenben Stäube

in ber Siegel nicf)t ein beftimmter ©arantie^wecf vereinzelt auf, fonbem eä

werben in mehr ober minber limitirter SBeife bie Bwecfe ber ^ranfen«, 3nöa«

Üben» unb 2lltcrr>erforgungSfaffe mit benen ber 33fgräbni§*, SBitwen* uno

preuß. Sftonne II, 2. § 302 S. 392— 402), ber ©ememben, ber ßörperfMafien,

(Stfenbahnen u. f. ro.

64
) 33eif»iete auö Spreujjen b. SRonne 1. c. 402 *ftote 2, 404 9cote 5. 6, 405

ffloh 1—3.
66

)
33gl- l- 33. D *e ftaatttct) genehmigten «Statuten freimütiger $Penfton3öer*

eine preufjtfcher 3fted)t3atm?alte in ftranffurt, .£>amm, $)aberborn im % $Sl. 331. ».

1843 S. 162 f.,
1855. 46, 1860 263 u. baö etnfcfehlenbe ©trc. Sfceffr. ib. S. 262.

M
) ©inen bemnächft mehrfach nachgebitbeten föranfenöerein richtete Schulde

in SMifcfd) i. 3- 1849 bergeftalt ein, bafj jebeö SDtttglteb gegen ein nach bem

2llter abgeftufteö (Stntrittägelb unb periobifa)e Beiträge ben 3lnfprud) auf unent*

geltüche ärztliche 33ehanbtung unb 9Jcebicin in ÄranfheitöfäHen , überbteö aber

toäbrenb bauernber 2lrbett3unfähigfeit auf eine je naa) ber Seitbauer ber SDcitglieb«

fdjaft in brei feften Säfcen abgeftufte taufenbe Unterftitfcung erwirbt. 2) er herein

mirb üon einem gewählten 33orftanb nebft 9luöfcf)u§ geleitet, währenb fein &au»t-

organ bie mit (Stimmenmehrheit befchliefeenbe 33er|ammlung ift. Sflit bem herein

ift eine burct) ©rofchenbeiträge erhaltene Sterbefaffe üerbunben, bie 33etheiltgung

an berfelben aber fafultatiö. Pfeiffer 125. 126. — Ueber öiefe anbere föranfen»

unb 3noalibenüerctne %lad)weifungen b. 50ci Her, bie beut. 9lrbeiterbeu>egung. öeiög.

1863. 33gl. Wafrher ©. 393 f. ©chu^e, bie arbeit. Staffen ©. 31 f

©cbneü ©. 114 f. Statut einer ®efeilen »^ranfenfäffe bei Schnell <S. 61 f.,

einer ^ranfen = 2;agelöhuertaffe ib. 119
f.
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SBatfenfaffe berbunben, oljne ba§ baburd) aud) Ifwc ba$ (Streben nad) fefter

Beftimmung bor 9flitglieberbeitrage unb gefdjäftSmä'&iger ^räciftrung ber

etwaigen Untcijtükungßfumme auögefcfyloffen mürbe. 5)iefe £Ufg* unb Unter«

ftüfcimgSgenoffenfdjaften vereinigen bal;er ben fjttlidjen &b,arafter ber alten, bie

gan^e ^crföulidjfeit berbürgenben (Silben mit bem gefd)äftö* nnb redmungö--

mäfu'gen (Styaraftor ber mDberncn $erftcf;erungggenoffenfcf;aft. 5Dteö gilt aud)

von ben ftaatlid), gemeinblid) ober geroer!Ucf> organifirten 3n>angSunterftüfcungS.

berbänben, vomnfdjon bei U;nen baß anftaltlidje Moment baS genoffen*

jfl;aftlid)e überwiegt
67

); in l;öt)erem ©rabe aber nod) bon ben eigentümlichen,

au8 alter Bett ftammenben $uappfcf;aft6bereinen, buref) roeldje bie 33erg= unb

(Salincnarbettcr in umfaffenber Sßeife unter ö'fonomifd)er unb abmimftratiber

Beteiligung ber S3ergroerföeigentl;ümer unb unter 3»ang unb 2lufftd)t beS

©taatö fid) gegenfeitig eine Unterftüfcung bei $ranft;eit, Unfällen unb $ob

garantiren
68

). (Sbenfo aber fyaben bie fre ivo iiiigen £ilfß* unb Unter*

«") 2}gl. oben § 68 Dcote 31-33.
68

j 9iad> Warften, Urfpr. bcö 33ergregalö S. 31 mürbe bie a" tiefte $uapp*

febafttffaffe auf eignen eintrieb ber (Grubenarbeiter beö Mammelöbergeö 1538 bnrer;

ben föatl) ©oölar errichtet. £)ie fpntercn 53crgorbnungen ftellen burebgängig

bie !BeitrageSpflid)t ber 33ergn?erföeigentl)ümer feft unb organifiren bie Äaffc alö

eine Bwangäanftalt. 5l$gl. 3. 33. Sßagner. C. J. Metall. 6. 9. 104. 365.

404. 492. 829. 961. 1030. 1047. 1048. 1265. 1267. 1289. 1312. 1325. 1388.

1424. 2)ie neueren ($cfe£c tyaben bie Änappfdjaften allgemein organifirt. 33gl.

Oefterr. «erggef. § 210 f. @rofeb. fäcl;f. § 99 f. spreuf}. ®ef. betr. bie 5*ereini*

gung ber 33erg=, Kütten--, (Salinen-- unb 2lufbereitunggarbciter 0. 10. Slpril 1854

(@. S. ©. 139), an beffen Stelle jefct bie §§ 165— 185 beö Serggef. 0. 24.

3uni 1865 getreten finb. $)ie Bwangemtitgliebfdjaft aller in bem 33egirf eineö

ftnappfebaftdoereinci befestigten Arbeiter ber Dctvcffenben Kategorie wirb feftge*

galten unb roerben oon Urnen nad) 5Berl)ältmf3 il)ree( £or;nö Beiträge erhoben,

watyrenb bie ^erftfeigentl)ümer in ber Siegel bie .ftälfte ber Beiträge ju tragen

baben. 2)ie Vereine baben ba^ ,

s)ted)t juTtfttfdjer ^)erfönlid)feit unb befonbere ^ri=

bilegien bejüglicb bed s
}(rrcftfd)lagcc< unb ber (Srefution.

s
2t*aö fie ben üiitgliebern

31t gewähren tyaben, beftimmt baö Statut; alö SOiinimum ift in ^reufjen für boll«

berechtigte 9Jiitgliebev freie Äur unb Slrjnei in ^Vranfl)eitöfällen, .ftranfenlofm ref p.

leben£*läng(icbe 3nbalibenunterftü{3ung bei einer ol)ne grobem ^erfctyulben einge--

tretenen ftrauffyeit refp. 3lrbeitc<unfäbiglcit,
sBcgräbnif}foften,

s

.hMttwenunterftüfcung

biet 31t SBieberuerbeiratbung ober &ob unb SBaifenberforgung biet jum 14. $abr

feftgefe^t- obrigfeitlid) feftgeftellte Statut beftimmt bie ikrfaffung, melcbe

bie ^ereinöoerioaitnng einem gewählten, aber beftätiaten .Wnappfd)aftc*üDrftanb unb

beftätigten Beamten unter beb, erblicher 9luffid;t ju übertragen pflegt. 2)a<? neueftc

preu|?ifcbe *Berggefe|j bagegen l)at ber genoffenfd)aftlid)eu Autonomie unb Selbft=

octmaltung aud) lu'cr voieber größeren Spielraum gemährt. 2)enu baö Statut

foll üüii ben ökrföbeftfcern unb einem gemalzten Slrbeiterauöfdmß aufgefteUt,

feine SBeftätigung aber nur bann, wenn ed bem ©efe^ loiborfpriebt, »erfagt werben

büvfen (§169), eine Üeftimmung, bie aud; bei Statutenäubevungcn gilt (§ 170).
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ftüfeungggenoffenfcfyaftett ber arbeitenben klaffen, welche fid) freilid) neben bem

BwangäfaffeMrefen bei un$ nur wenig entnMcfelt fjaben unb bie englifdjen

friendly societies nid)t entfernt erreichen, einen berartig umfaffenben, ftarf

perforieren (S^aralfrer
B0

). £)e§(;alb fucfyen fie aud) neben ber (Garantie gegen

njirtb;fd)aftlic^e Unfälle ftcr; eine geifttge unb moralifcfye (Garantie ju gewahren

unb richten VilbungSanftalten, Vibliotfyefen unb brüberlicfye Vereinigungen ein,

loafyrenb umgefefyrt gerabe unter ben minberbefitjenben (Stänben aud) bie ^unäcbft

ftttltcfjen, jocialen unb VilbungSoereine, fonne bie ^irtl;fc^aftögenoffenfd)aften

t)cl)erer (Stufe it;re 9J(itglieber unb beren Hinterbliebene bei (Stäben aller

3lrt $u nnterftüfcen unb aud? ujdI befonbere £tlfg«, ^PeufionS*, Kranfen*, 3n*

»aliben*, VerforgungS«, SÖittuen«, Söatfenfaffen u.
f.

w. bafür ein$urid)ten

pflegen.

II. ££>ie ©elbtterfeljrSgenoff enfetjaft umfaßt Vereine für Vermitt*

lung beö KapttalumlaufS, ber Kapitalbefcfyaffung unb ber Kapitalanlage.

1. 5Die Vermittlung beö Kapitalumlaufö wirb in ber Otegel burd)

gemeinnützige ober fpefulatifce 3tnftalten bewirft, bei welken bie ?lffociation

ber mit einanber Verfeljrenben latent bleibt, ©elbnjecfyfel, Umfat$ »on Dorfen*

papieren unb 2ßecf)felbiöfont , Ballung burd; Kontenau£gleid;ung (($iro) ober

Slmceifung, 2luögabe üon Söertt^eidjen u.
f. tu. ftnb in ben £änben ber ©iro*,

Ün'öfont-- unb Bettelbanfen refp. ber einzelnen Vanfierö. SDRöglid) ift eö inbe§,

baf; bie ^erfonen, beren gefd)äftUd)er Verfel)r burd) fold;e Littel erleichtert

ober geforbert werben fott, in il)rer ©efammtfyeit felbft ben üermittelnben S3anf^

förper bilben. (So fann eine (^irobanf alö ©egenfeitigfeitggenof[enfd)aft orga*

nifirt fein, fo ba§ fie fid) als eine üon ber ®efammtb;eit ber Sntereffenten

errichtete unb burd) gemeinfd)aftiid)e £)rgane »ermattete ©emeinfaffe bar*

ftellt
70
), unb ein Verein für bie .£)erfteflung »du 2$er%>id?en

, welche nur

Die 93en»altung aber erfolgt unter 5lufficf)t beö Dberbergamtg burd) einen tyalb

»on ben 2ßerföeigentt)ümern f)alb von ben bie @efammtt)eit repräfentirenben Knapp»

ffyafttfälteften gemähten Knappfctjaftdoorftanb unter ^Beteiligung unb Kontrole

ber Knappfcfyaftöälteften, mobei giuifd^en biefein föepiäfentatiüauöfd)u§ unb bem

Söorftanb ein analoged 5$erfyältnift mie bei ber mobemen ©enoffenfctyaft überhaupt

ftattfinbet (§ 178— 186).

69
)
£uber, Staatdiuörterb. I. 46«

f. Pfeiffer 1. c. 85
f. Die gro&e

Wannid)falttgfeit ber oon ben engl, friendly societies »erfolgten Beeden erhellt

befonberö aud ben $iittl)eilungen (Sngelö 1. c. 1861 <S. 114—117 unb 2ubl on>

nnb 3ß»ted 1 c S. -90 f. lieber beutfa)e Unterftüfcungdgenoffenfcbaften 'S d) n c 1
1

,

feciale ^rioatlu'lfe @. 54 f. unb ein etatut ©. 70 f.
s,Uud) S. 151 f.

7n
) 3» gemiffem Sinne ift bicö bei ber Hamburger 93anl ber ftall. $g(. bie

Hamburger 23anfo = £)rbn. o. 31. Dec. 1639 b. Marquardus, de mercator., 3tnfy.

©. 586 f.-, bie fpatere ©efcfytdjte unb Sinric^tung b. ."pübnet II. 114 — 119.

Die ^Panf loirb burrl) ein Kollegium oon 5 bürgern, beren j ä l> rl i cl> einer auö=

tritt, unter Butritt uon JRatl;öbfputirtcn uenoaltet.
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unter ben ©enoffen ju cirfuliren beftimmt ftnb, roä're wentgfteng benf*

bar 7
').

2. 2)ie Vermittlung ber ^apitalbefchaffung gef>t ebenfalls gro&en*

u)eilß »du gemeinnüfcigen ober fpefulatioen Slnftatten au§, welche bem Kapital«

bebürfttgen unentgeltlich ober cntcjeltltdt; mit ober ol>ne (SicherheitSbeftellung

$rebit geroäbren unb i(;m batet al§ beliebige ^Dritte gegenübertreten. formell

»erben berartige $lnftalten ftetS bie ©läubigcrinnen ber ^apitalfud)enben,

materiell begrünbet eS bagegen einen Untertrieb , ob fie lebiglich auö eignen

$onbS frebitiren, ober ob fie auf ber anbern (Seite tfyrerfeitS <Sd)ulbnerinnen

ber baö Kapital eigentlich l;ergebenben (Gläubiger werben unb fo nur als

^rebttmittlerinnen ätüifdjen ©laubiger unb ©dmlbner treten. £)aS £e£tere ift

bie toichrigfte Aufgabe ber mit $rebit I;anbelnben Saufen. %i\x ben Mobiliar*

frebit fteflt fict) bieg am reinften bei benjenigen Staufen heraus, roelche jugteich

£eth= unb Bertetbanfen finb unb fo ba§ nad; ber einen «Seite oorgeftreefte

Kapital oon ber anbern (Seite burd? ^otenemiffion , b. burd) (Sd)u(boer«

fc^reibungen auf flcr) felbft, aufbringen. 23e$üglich beö SmmobtliarfrebitS roirb

fcfyon burd) bie SlblofungSirebitanftalten (^Kentenbanfen
,

£ilgung§anftalten

u. f.
ro.) nach einer einzelnen (Seite f;in 5tet)nlicr)eö erreicht, inbem fold)e 3n*

ftitute unter (StaatSgarantte , aber als felbftänbige ^nftaltgperfonlicfjfeiren bie

Vermittlung $roifchen bem (Sdmlbner unb bem ©laubiger eines Oteallaften--

ablofungSbetrageS übernehmen 72
); allgemein fuchen jroifchen ^ppot^efartt^en

(Scr)ulbnera unb ©laubigem bie mobernen ^pothefenbanfen unb ^>fanbbrtefö=

tnftitute Futtermitteln 73
), mögen fie nun als gemeinnützige ftaatlidje, ftanbifche

ober fommunale 2lnftalten'
4
), mögen fte, rote bieg in neuefter Seit »orfommt,

7t
) ©o würbe 3. 33. in $PariS eine union des associations fraternelles »ro»

jeftirt, um unter ben SOcitgüebern ^rebitfeheine umlaufen laffen. Lecher

I. c. ©. 126.

7a
) ©o in $>reufjen (»gl. ©ef. ö. 2. ?0cär§ 1850 über bie (Errichtung öon

9ftentenbanfen (©. ©. ©. 112); Sette u. o. Olönne, 8anbeöfulturgefe|gebung

II, 1. 519 f. u. ü. Stönne, ©taatär. II, 2. 218 9cote 1, wo auch bie bereits

früher beftehenben ^ilgungöfaffen einzelner Sanbeötheile nachgewiesen ftnb; &ran£

1. c. 245 f.), ©äd)fen, £annoöer u. f. w. föofcher, ©üftem II. § 123 ©. 351.

£übner, ©anfen I. 107. II. 470.

?3
)
£übner I. 105 f. $ofcher 1. c. § 136 ©. 381. ©taatäwcrterb. V.

303 f.
35rämer, bie (Srunbfrebitinftitute in ^reufjen, i. b. 3*itfchr. be$ fön.

preufc. ftattft. «üreau'ö. Sahrg. 1867.

74
) ©taatöanftalten biefer Slrt finb häufig im Stuölanbe (©o in 3ftu§lanb

fett 1754 für ben 2lbel, Oteichöleihbanf t>. 1786, feit 1845 für $olen, gahlreicbe

«auerbanten u. f. w. nach &übner II. 218 f. 232 f.). Vichts Slnbereö ift aber

beiftneletoeife bie feit 18. 3uni 1842 mit ber hannöüerfchen Otcntenbanf oerbunbene,

minifteriett oerwaltete Sanbeöfrebitanftalt (&übner II. 405 f.) ober baö burch

w. 8. ^uni 1835 (©. ©. ©. 101) auf einen jinöfreien SSorfchuf; au$ ©taatg*

fonbö gegrünbete (§ 4), mit Äotpetationtfrechten begabte (§1), ourd) eine be*
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als @rrcerbSgefeflfcr)aften
75

) fonftituirt fein. 3n allen folgen fällen liegt eine

$rebitgenoffenfcr}aft nicf>t Der; bie ßrebitanftalt ift ttielmeljr ein Organ ber

©laubiger — fei eö beS (Staats, fei e§ ber 2lftionäre — , bie Ärebitbeburftigen

fter)en $u ir)r tirie jeber beliebige ©>cr)ulbner gu feinem ©laubiger. — 9Ricr)t

anberö »erhalt e6 ftcr) mit ber ^rebitgeroährung auö eigenen %onfö, wenn ober

foroeit biefelbe »on einem @rroerb$inftitut (einer 5lftienbanf ober einer jonftigen

Sanffirma) , einem uneigennützigen sPri»atinftitut ober Sprittatoerein
76

), ober

einer gemeinnützigen ^rebitanftalt erfolgt, ©emeinnüfcige Slnftalten biefer

2(rt fommen als ftaatlicr)e, fommunale unb forporattoe Snftttute melfacf) »or,

mie j. 23. bie öffentlichen Seil^äufer
77

), bie £)arlel;n§= unb Sßorfdmfjfaffen

'

8
),

fonbere ©taatäbebörbe »erroaltete fcnigl. tebitinftitut für ©Rieften, (£benfo bie

9eaffauifd)e 8anbe3banf r>. 22. San. 1840; bie SanbeStrebitfaffe in ^ur^effen ö.

23. 3uni 1832. @tn 33eifpiel eine<* ftänbifrf)en 33anfinftitutg, ba$ auch an 9eicr>

mitglteber 2)arle^n giebt, bieten emittirt unb r>on bem ©tänbeforpuö, »on roelcbem

eö fein Kapital erhalten l>at, oerroaltet roirb , bietet bie lanbftanbifcfje 33anf ju

«ubifftn ». 1844. (SReüib. ©tat. ö. 17. 3lpr. 1850, fäcf>f. ©. ©. 6. 103).

Heber fommunale $)fanbbrieföanftaiten f. unten 9tote 95.

75
) ®flf. 3- ^3- bie ©tat. ber (Srftcn ^)reu^ifcr)en ^)ppott;efenaftiengefeUfcr)aft

». 2. SRai 1864; ber $reuten &9potbefenaftienbanf u. 18. 9ttai 1864 (©. ©.

©. 241. 285); ber $pommerfcr)en £ttpott)ef«natttenbanf in £ö6ltn r>. 1. Dct. 1866;

ber £»potbefenaftienbanf in granffurt u. f. ro. SBramer 1. c. ©. 226 f. 231.

5lua) ältere 9lftienbanfen aber,tt)ie namentlich bie bairtfdje.^tipotljefen* u. 2öecf)felbanf,

fobann bie 9Jietningfcf)e, 2öeimarfa;e u. f. ro., ftnb jugletcr) nebenbei ^opotbefenbanfen.
7fl

) ©old)e Vereine, welche bie Marleben meift jinöfrei gaben, entftanben

namentlich feit 1848 jar)Iretcr). ©o befielt feit 1848 in ^Berlin ein „grauenöer«

ein gur Abhilfe ber 9eotb unter ben fleinen £anbroerfern unb ^abrifanten", welcher

QSorfcbüffe giebt. 3L*gl. ©tatut eineö Wtrgerbilföoeretng b. ©cbnell, foctale

g)riöatbtlfe ©. 34.

") Ueber bie älteren £etbb«ufer (montes piecatis) »gl. Scaccia, de com-

merc. ©. 75 f., reeller i^r Vermögen für (Sigentbum ber „universitas pauperum"

erflärt (9er. 449 ©. 76). Marquardus ©. 496 9er. 32 f. u. ordinatio et

capita beö geibbaufeg in Hamburg ib. 3lnt>. 496 f. 23erg, ^olijeirecbt I. 379 f.

u. geibbauöorbnungen f. £)re3ben r>. 1786, f. ©otba ». 1783, f. 9lfa}ergteben o.

1776 ib. V. 948 f. 962 f. 987 f. ©engler 284 f. ÜRofcl, Spolijeiroiff. I. § 58.

£eif>bäufer fommen als ©taatäanftalten oor, wie baö Hamburger, baö .frerjogl.

35raunfcbü?eigifcbe ö. 1765 (£übner II. 113 f.) ober baö oon ber ©eebanblung

errichtete unb alfo mittelbar ftaatCicfje fön. Öeibamt in 33crlin (©tat. i. b. ©. ©.

ö. 1834 ©. 23— 29); in ber ftegel aber ftnb fie ftäbtifd) (ogl. b. preufe. Ä. £>.

o. 28. 3uni 1826 ©. ©. ©. 81) unb oft mit ©parfaffen oerbunben.

78
) 3ablreicbe $orfd)u§= ober 2)arlebne-faffen ftnb mit ben ftaatltd)en, fontmu=

nalen ober forporatioen ©paranftalten oerbunben. $g(. 53. ©tatut ber ©par--

unb Seibfaffe ju ^obenj.- ©igmar. o. 28. 9?oo. 1854 (©. ©. ©. 285). (Sin be»

fonbereö för^erf cr)aftltcr;eö Snftitut für 58orfcr>üffe an ©runbbefifcer ift g. 33. bie

fcblef. lanbfcbaftl. 2)arlebnöfaffe ö. 13. 9eoo. 1848 (©. ©. ©. 410 f.); ein $ro*

oinjialinftitut bie oon ber ^rooinj mit betriebe; * nnb Setfungöfoube auegeftattete,
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bie $Üf8* unb 9)Mtoraticn$fonbg 79
). derartige JDarle^nginftitute tonnen bann

auch, wenn fte für beftimmte Greife beftimmt ftnb, ber (SelbftoerWaltung biefer

meb/r ober mtnber nfcerfaffen unb baburd; einer £>orfchu§genDffenfcf;aft genähert

werben 80
). dagegen ift eine waf;re $rebitgenoffenftf)aft im ©egenfafc ju folgen

Ärebitanftalten aller Art nur bann oortyanben, wenn bie organiftrte ©efammt*

b/eit ber ^rebitbebürftigen felbft bie Ärebitgeberin ift, mag fte nun tljrerfeüs

ba$ Kapital baju ganj ober jum £l;eil felbft aufbringen ober eß gan^ ober

jum £l;eil oon fremben ^apiralbefttJern, bie nun il;re (Gläubiger werben, auf

ib/ren ©efammtl;eitöfrebit aufnehmen.

a. (Solche $rebitgenoffenjd)aften finb juerft für ben Smmobtliar*
frebit feit ber ^weiten .£)älfte beS oortgen 3at)r(;unbertö in 2)eutfd)tanb ent*

ftanben. G?3 finb bieö bie lanbfehaftlichen Ärebitoereine
81

), beren erfter unter

ber befttmmenben Snitiatioe griebric^g beö ©rogen in (Sdjleften errietet warb,

um balb nid)t nur in ber 5[Ret;r§at;l ber preuftifdjen s$)rooin§en, fonbern aud;

in oielen anberen beutferjen (Staaten s)(ad)bilbung $u erfahren
82

), (So feljr

garantirte unb oerwaltete ftänbifd;e ©par= unb 2)ar(el)n$faffe für bie $)roo.

©tieften in »reölau ü. 5 See. 1854 (©. ©. ©. 609 f.).

™) (So bie preufjifcfyen ^)roüinjiatI)ilföfaffen (bie ältefte 1831 in Ttfeftpfycüen),

welche bauptfäd)licb §u gemeinnüfcigen Unternehmungen Marleben geben, (Staats*

anj. o. 1854 ©. 213. granfc 894. o. $önne II, 2. 131 «Rote 2. Auö «Staate

mittein botirt, werben fte unter Aufftcbt be$ Dberpräftbenten oon ^roüinjiaI=

ftänbifcfyen Auäfcbüffen oerwaltet. — 5ler)ttftcr) bie jur ©ewäbrung oon 53orfd)üffen

für länblidje Meliorationen namentlich an bäuerliche 'Befifcer befttmmten 9)celio«

rationSfonbö. 9hcf/Weiö tt)rer (Statute b. o. föönne 1. c. 240 SRote 2. granfc

898. o. hieben 2164 f. — Heber SBiebanfcbaffungöfaffen $au, Sehrt. § 120b
.

80
) (Sin IBetfptel hierfür finb bie fowot für ^örberung beö Bergbau'«* im

Allgemeinen alö für Marleben an einzelne ^Bergmerfbeft^er befttmmten fed>ö preu§.

S3ergbauhitföfaffen (93erggewerffcb;aftöfaffen, (Sd)ürfgelberFaffen), welche, obwol

ihre gonbö burch geregelte ^Beiträge unb Abgaben ber ^ergwerföbeftfcer aufge*

bracht werben, biö 1863 oon ben 33ergbebörben verwaltet würben, burch ©ef. o.

5. Suni 1863 tnbefj (@. ©. ©. 365, in Äraft geblieben nach ^öerggef. § 245)

ben betheiligten .©efifcern übertragen finb. £)iefe ftetlcn baö (Statut feft, beer) ift

hierfür wie für Aenberung unb Aufhebung minifterielle (Genehmigung erforberlich

(§ 1. 2).
sJ}ad) üftafegabe biefeö «Statutes bilben bie ^affenintereffenten eine $or*

poration (§ 1), welche burch e * ne ©eneralücrfammhtng (§ 5. 6) unb einen ge*

wählten SBovftanb (§ 4) unter Stufficht cineö befonberen Äommiffarä beö N3erg»

amtö (§ 7. 8) ihre Angelegenheiten oenoaltet.

81
) $gl. JRofcher, ©vftem II. § 133 @. 374 f. u. im «Staatgmörterb. V.

298 f. .ftübner, bie hänfen I. 106
f. o. 93üloW s©umwero W, über ^)reu§cn<J

lanbwtrthfchaftl. Ärebitoereine. (2. Aufl. Berlin 1843).
s

^cf. ©, 24 f. c. Menne

II, 2. 244 f.

s#efeler § 97 6. 389
f.

©reimet 1. c ©. 215^-226.

M
)

33gl. bie ^. D. über bie ©rnnbjüge u. baö Schlcfifchc ^anbfd^afttn-eglem.

ü. 9. u. 15. Suli 1770 b. Wabe I. 81; Mrcbitreglcnt. ber Äut- unb ^enmärf.

3üttcrfa;aft ». 15. Sunt 1777 b. ^J^littö, N. C. C. V. 678, u. S3etg L e.V.
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biefe Sßereine fia) einerfeitö an ben (Staat unb anbererfeitS au eine beftefyenbe

©tanbefotperfdjaff anlehnen motzten unb gum £f)eil fe)eute nod; anlehnen:

ü)r lettenber ©ebanfe mar Don Anbeginn an ber einer felbftänbigen Ärebit*

genoffenfcfyaft. (Sie gehören in biefer 33e$ier;ung ju ben älteften probuften be§

neu ermadjenben beutfcr)en StffociattonSgeifteS. £)enn ü)re ©runbibee war unb

ift bie, baft eine für biefen 3wecf gefeilbete unb »diu Staat mit .ftorporatton6=

regten unb einer ^eif;e befonberer Privilegien auSgeftattete ©cnoffenfd)aft ber

©runbfeefifcer einer feeftimntten Älaffe unb eineö feeftimmten 33ejirfö jwifcr/en

it;re einzelnen ©lieber unb bie «^^otfeefengläufeiger als garantirenbe Littels*

perfon Don potenjirter Ärebttfraft tritt. 2)er herein wirb bal;er ©laubiger

feiner ©enoffen uno Seb/ulbner ifyrer $Dpotf;efenglaubiger. Sr jiel)t in feine

itaffe bie Binfen, welche jugleict) ben 90ßitglieberbeitrag für bie SSerwaltungS»

fofteu unb eine ?lmortifation$rente enthalten, Don ben einzelnen ©nuibbeftfeern

ein unb feeforgt aus? berfelfeen klaffe bie 3injeu$al)luug an bie ©laubiger unb

bie allmälige 9lmortijation ber poft. lieber bie einzelne $orberung ftellt er

in eigenem Tanten eine <Sd;ulburfunbe (Pfanbbrief) au§, weld?e alö tomfr

I^afeenbeS 3nl;afeerpapier fonftituirt wirb unb baburd; bie gefammten S>ct;Wierig=

feiten beö £Dpott;efenDerfef>rö auö bent SBege räumt. 2)er Pfanbbrief lautete

jwar Anfangs immer $unädjft auf ein einzelnes ©ut, gleichzeitig waren afeer

bie fammtlidjen affoctirten ©üter (;DpotT;efartfcr; unb folibarifd; fei§ ju einem

feeftimmten betrage (% ober ]0 ber ftatutenmä§ig aufgenommenen £are beut

herein unb bamit mittelbar ben ©laubigem Dertyaftet. 3)te Äünbigung ber

Pfanbbriefe warb urfprünglicr; für bie ©läufeiger md;t au$gefd;loffen, wol aber

feegafe fid) ber SSerein feineu TOtgliebern gegenüber beS A\ünbigung3red)t3.

2)afür erhielt er fefyr feebeutenbe Privilegien feejügtid) ber (Sequeftration unb

(Srefution gegen fäumige ©lieber, wafyrte fid) ein inteiiftvcd t»liiffict)tövod;t über

bie 23ewirtt)fd)aftung ber einzelnen ©üter unb ftrefete überbteS banad), bie

9J?oglid)feit einer auberwetten SBerjdmlbung ber ©üter afe3ufd;netben ober bod;

494— 753; f. Pommern ö. 13. 9JMra 1781 b. Stabe II. lf.; f. Söeftpreufeen D.

19. 3lpr. 1787 ib. 243 f.; f. Dftprcufjcn D. 16. gebr. 1788 ib. 474-, f. Pofen o.

1821 (©. S. S. 217); baju bie gn^lreicbcn fpäteren flieoifionen, 9lbnnberungen

unb Bufäfce in ber preufe. ©. nadjgemiefen b. ü. Wonne 1. c. 246 9Jote 2. —
Sobann: „SJerfaffuncjöartiTcf" ber „ßrebitfaffe für bie Oerben uub ©rnnbftücfe in

ber Stabt Hamburg unb beten ©ebict" o. 10. 55ec. 1782 b. o. 33etg 1. c. 753—

869; (Statut beei ßrebitinftitntd ber 9tttterfrt)aft beö ^ürftentt). Lüneburg o. 1791

ib. 869 f.
— ferner über ©cfd;id)te unb Sierfaffung ber eftt)(änbifct)cn abiigen

ßrebitfaffe $u Meoal ö. 1803, ber Krebitucreine f. Sd)leömig*.»potft. D 1811, f.

üJterflenburg o. 1818,
f. ©rontngen o. 1823, f. Calenberg --©rubenl)agen-^i(bed=

l;eim ü. 1825, f.
Siemen unb Serben ü. 1826, f.

Württemberg o. 1825 .^übner,

SJanfen II. 229
f. HOf. 405

f.
408

f., JRofd)et 1. c. ©tSiner 1. c. ©. 231 f.

Snblia) Statuten beö erMfinbifc^en ritterfa)aftf. Ätebttocteinä in Sarf^fen o. 26.

3lpril 1844 (Bufajje 0. 7. Wai 1850, @. ©. ©. 99). - Heber äbnlirbe Vereine

beö ^luölanbö ^iibner II. 185
f.

242
f.

440
f.
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beim Eintritt eine oolltge Ablöfung aller früheren Fulbert ^erfceijufü^ren,

3n ir)rer Bufammenfefcung unb Drganifation waren unb ftnb biefe Vereine

fehr mannichfad) geftaltet: in ber Siegel aber erfcr)einen fte alö felbftänbige, nur

unter (Staatöaufficht ftet)enbe $örperfhaften. 3t)re Sebenönormen werben ba^er

buret) autonomtfe^e (Statute (in ^)reu§en „£anbjcr)aft6reglementg"), welche nur

ftaatlicfjer Genehmigung bebürfen unb folgeweife or)ne folcr)e niä)t abgeänbert

werben tonnen, beftimmt, it)re Angelegenheiten aber »erwalten fte felbft unter

einer (Staat8aufftcr)t, bie buref) befonbere ßommiffare (fo in $reu§en) geübt

ju werben pflegt. <Dte 9flttgliebfcr)aft beruht auf freiwilligem beitritt, an

beffen (Stelle inbeg Anfangs auet) 3rcaug$mttgliebfcr)aft »orfam, unb auf ber

Aufnahme burcr; ben herein, (Sie wirb jebem 33eftfcer eineö affociattonö«

fähigen ©ut§ offen gehalten, falls er bie ftatutenmä§igen 33ebingungen erfüllt:

bie AffoctationSfär/igfeit aber würbe in ber Regel nur befonbetö qualipcirten

©ütern, meift ben abiigen ©ütern einer ^roüinj ober eines £anbe6, jugeftanben

unb ift 3. 33. bei ber 9Jler)r3ahl ber preu§ifcr)ett Sanbf^aften noch heute au f

bie Rittergüter ber ^>ro»inj befdjränft, fo ba§ ftcf) fyet ber ariftofratifch=

erfluftfce ©eift ber älteren ^orporationöformen noch geltenb macht. 3hrer

Sftatur unb it)rem Snrjalt nact) ift bie 9Jcttgltebfcr;aft ein ftreng perfonlicr)eS

Recr)t, we^alb beim auch, fofern nicht mehrere «StanbeSflaffen (3. 33. Ritter

unb Sauern) gebilbet ftnb, Allen bie gleite 5(Jlttträgerf(^aft beS 33eretn6leben3,

bar)er gleiches (Stimmrecht, gleite 3öar)tfär)tgJctt u. f. w., gufteht
83

). 5Die

©efammt^eit ber 9Jlitglieber ift in ben meiften Vereinen ber AuSgangöpunft

ber gangen Organifation unb eS ift ir)re unmittelbare ober mittelbare 2öat)t

unb 23ottmad)t, woraus bie leitenben ßorporationSorgane tr)re SÖefugniffe

fä)opfen. ©0 ift 3. 33. in $)reu§en bie SSerfaffung ber älteren Öanbf^aften

83
) ©0 in $Preufjen. Gsbenfo in 9)kcflenburg auch bei 33eft£ mehrerer ©üter;

hier ift jugleid) eine $)flicf/t jur Annahme üon $erein$ämtern begrünbet. £übner
II. 111. S)ie Hamburger ^rebitfaffe unterfcr>teb brei oerfd)iebene 3ntercf[enten«

flaffen (©tat. 0. 1782 art. 2. 19—106), beren lefcte Diejenigen, welche oermittelft

beö Snftitutö erft ($rbe erwerben wollen, umfafct, gab aber 9111 en gleiche*

©ttmmred)t (art. 15) unb gleite 2öaf;lfähigfeit (art. 15). <Sefjr ftreng tritt bie

$Perfönlicr;feit in bem ©tat. ber efthlänbifct;en tobitfaffe §4— 20 h«oor (auch

hier oerfer/affen mehrere ©üter nicht mehrere (Stimmen). 2Ätt ber perfonlicf)en

Statur ber Sftitgiiebfcbaft hängt jufammen, bafj ©teltoertretung nur üftinberjähri*

gen unb grauen oerftattet ju werben pflegt. (Sigenthümlicf; ift bie 33eftimmung

be$ württembergifchen ftrebitoereinö, welcher jebem 9ERitgliebe eine auch our£h ^öül

macht au^uübenbe entfeheibenbe, ben Inhabern oon @ct)ulbüerfchreibungen aber

berathenbe «Stimme einräumt. Am weiteften entfernt fidt) oon bem ^rinci» ber

erblänbifche ^rebitöerein 0. 1844 in (Sachfen, inbem er bezüglich ber ^rebitge«

Währung £>errfcr)aften, Rittergüter unb 33aucrgüter unterfcheibet, aber nicf>t nad?

biefen klaffen, fonbern nach ber .^>öt>e ber jährlichen Rente eine ober mehrere

«Stimmen (biö ju 5) oerleiht.
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eine rein genoffenfc^aftft«^ e. 2tu ber <Spt&e jeber ©efammtlaubfcljaft ftel)t für

bie Leitung ber allgemeinen Angelegenheiten ein oon ben 2)eputirten ber oer»

bunbenen ©runouef'ifcer auf Bett geaaster follegialifcher ^orftanb nebft bem

r>on ihm ernannten Unterperfonal, — bie auö einem 2)treftor, mehreren Käthen

ober Siepräfentanten , einem S&nbifuS unb einem SHenbanten jufammengefefcte

©enerallanbfchaftSbireftton (in ber 9Jcarf HauptritterfchaftSbireftton). 3hr tritt

für ^ontrole, £>echarge unb 33efcr/ht§rer»ifton ein gleichfalls gemälzter, fid; smei=

mal öerfammetnber engerer Ausfluß jur (Seite, £)auptorgan be§ ©efammt*

Derfeanbeö aber ift ber aus ben 23orftänben unb gemälzten 2)eputirten ber

engeren Greife jufammengeje^te ©eneraltanbtag
,

melier bie obcrfte ^ontrole

unb bie tefcte (Sntfc^eibung in allen ©efammtangelegenl;eiten l)at. 3)er ©e*

fammtoerbanb gerfällt bann meiter in autonome UnteroerBänbe, an beren (Spi£e

gewählte ^rooin^aÜanbfc^aftgbireftionen (^ürftentbumöfoüegien
,

Ötttterfcr/aftS*

fottegien, 2)epartement6follegien u. f. m.), meiere ebenfalls au£ ©ireftor,

Kathen (5lelteften, ©epurirten), Srmbifuö u.
f.

to. ^ufammengefe^t pnb, unter

9tufft<$t unb Dberinftanj ber ©eneralbireftion bie eigentliche ©efchäftSführung,

3. 33. ^affenfü^rung, Saraufna^men
,
Prüfungen, ^fanbbrieföauöfertigungen,

3inöjahlung unb 3m3ein5iel;ung
,
(Sequeftrationen, 3Birtl;fet;aftöbeaufftcc;tigurtg

u.
f. tt>., beforgen. isnblich befielen in ben einzelnen Greifen regelmäßige

2>erfammlungen aller affoeiirten ©utSbefifjer (Kreistage), meldte ber Äretöältefte

jtoeimal im 3ahr für 2ßal)ten unb Verätzungen beruft. — JDiefer preußtfehen

2anbfchaftör>erfaffung ift bie £)rgantfatidu ber älteren $rebituereine meift ana«

log; bodj pnbet bei einigen t>on ihnen eine größere Hinneigung §u ftänbtfct;en

Einrichtungen (Statt 84
), fo baß bei einzelnen überhaupt nicht mel;r ein herein,

fonbern eine ^Depenbenjanftalt eineö S>tanbeforpuö oorliegt 85
), — bei anbern

nähert ftch umgefehrt bie SSerfaffung mehr ben mobernen ©enoffenfchaftS*

bilbungen 86
).

84
) ®o bei ber eftt;länbtfct>cn ^rebttfaffe (§ 4 f.) unb bem tnecflenb. ^rebit«

öerein, bei »eichen inbeß ebenfalls alle Drgane (in SJcecflenburg ©eneralöerfamm*

lung, SRem'fionäfomite, 3 ^reiäbireftionen unb eine £auptbirettion) auä ber ©e=

fammtheit unb ihren 2öaf;len h^röorgehen.

M
) ©ine reine ^orporationöanftalt ift 5. 33. nach bem ©tat. ö. 1791 baä

tobittnftitut ber Sftitterfchaft beö ^ürftenttmmä Lüneburg, inbem eö r>on bem

föitterforpuö aU folgern »ermattet u>irb unb burch (Ernennung beö rttterfd^aft=

liehen ^ollegä feine befonberen 5ßehörben (^rebitfornmiffion § 147 f., 2tffiftenten

unb ßonfulenten § 182 f., &affirer § 202 f., 9tegiftrator 202 f., Slbminiftrator

§ 215 f.) erhalt. — 2lehnlicf) bie tanbftänbifct)e 33anf §u
s

£ubiffin, bte aud) ihren

$onbä 00m Stänbeforpuö t)at.

86
) So fchon bie £amburgifche tebitfaffe (art. 7— 18), beren SBerfaffung

auf einem üöllig frei »ereinbarten (Statut (art. 1) beruht, welcheö bie hoffte ©e=

toatt ber mit Stimmenmehrheit befchließenben (^eneralöevfammlung 5lller (art. 15),

bie Leitung einem gewählten Kollegium »on 7 2)ireftoren, beren jährlio) einer
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3m neuerer Seit finb fytiU bie älteren Ärebitoereine in mannen Söejief;*

ungen umgenjanbelt, tfyeüö neue ^rebitgenoffenfchaften länblicher ®runbbeft£er

mit Juni £l)eil ueränberten $)rincipien entftanben. 3unäd)ft haben mand;e Vereine

ben for^ovatiü»erf(ufit>en (Sharafter abgeftreift unb bäuerliche 23efil$ungen neben

ben SRtttergütent jmgelaffen 87
) ober bod; ^ebenüereine für foldje begrünbet ö8

),

tväl;renb bie neueren Vereine meift Don vornherein für ade länblic^en 53efi^er eineö

öejirfö beftiinmt finb, beren ($üter einen ^Jlintmahuertl; erreidjen ober einen 9Jtt=

nimalbetrag abwerfen*"), ©obanu finb bte Privilegien beim 2(rreftjchtag unb bei

ber ©refution geminbert, toäfyrenb bie £ed)ni!S üerDollfommnet, eine planmäßige

^>d;ulbentilgung eingeführt, baö £aration3fr;ftem oerbeffert, bie 2luöfteüung

ber pfanbbriefe als (Spectalhtypothef befeitigt unb ihre Unfünbbarfeit fettenö

ber (Gläubiger ftatuirt ift. ferner ift bie ©efd;ränfung beS inbiöibuelleu

0ted)t3 verringert, tnbem ber (Eintritt erleichtert, baö (Streben, ben herein jum

einigen (Gläubiger ber 9Jütglteber 511 mad;en, aufgegeben unb ber (Einfluß auf

bie @in$eln)irthfd;aft jum Xt;eil burd) bloße Oieotfionen unb ein bei 2)eterio*

rationen eintretenbeö ^ünbigungörecht beö Vereins eifert ift* ). 5M$n>eilen ift

austritt, überträgt (art. 7—14). 2)er fäd)fifd)e erblänbifdje Krebttoerein oertl)eüt

bie Vereinöangelegenheiten unter einen getunkten Vorftanb, ©oubifutf , $3euoll*

mnd)tigten, baö Wtreauperfonal unb bie ©eneraluerfantntlung. 2)er tuürttent-

bergifctye Shebitbcrein fennt jtoifd)en ber ©eneraloerfatnmlung unb bem auf brei

3al;re gewählten leitenben 9ludfd;uß nod) eine gewählte ftontrolefontmiffion,

tuährenb ber ^luöfdmß einen SMreftor unb ©vnbifud für bie eigentliche (Srefuttoe

unb bie Vertretung nad; außen beftettt.

87
) ©0 in Dftpreußcn fdjon 1808 ©runbftücfe int äBertl; von mehr alö 500

Zfyakm; toeiter nod) gel)t (5rl. 0. 4. 5Diai 1849, betr. bie Aufnahme bätter(icher@runb=

ftürfe in ben lanbfchaftlichen Ärebitoerbanb üon Dftpreußen (@. ©. ©. 182). 3n
Calenberg -(^rubenl)agen tourben feit 1836, in Bremen- Serben feit 1820 größere

Söauertjofe äugelaffen; in SKürttemberg fleiuerer @runbbcfi{} urfprügtid) bei $ta«

bürgung ber @emeinbe, feit 1826 bireft. Von oornhercin ließ ber fädjfifcbe erb«

länbifcbe Verein sBauerhöfe ju.

88
) @o bie neue meftpreuß. £anbfd)aft, burd) ©tat. 0. 3. 93? ai 1861 (®.

©. ©. 206). ©ic ift eine felbftänbige Korporation, in loddie ben von ber

t*anbfchaft attögefcl)loffenen Vefi|3ern, bereu @ütcr ben Sanoerth 0. 1500 Ih* 1'- cv '

reichen, ber (Eintritt offen fteht, loirb aber oon ber toeftpreuß. @enerallanbfct)aft^

bireftion unter Äontrole eineö bcfonberen jäf)r(id) jufammentretenben engereu

5luöfchuffeö ber Witglieber (§ 37— 39) oenoaltet.

m) ©0 ber neue lanbfchaftlidje Ärebitoerein für bie ^rooinj 9>ofeu 0. 13.

9Kai 1857 (@. ©. ©. 326, ogl. ®. ©. u. 1858 ©. 525, 1859 ©. 575, 1862

©. 142) für @üter oon minbeftenö 5000 £l)a(ern Sariuerth, unb ber lanbfdnift«

liehe Krebitoerbanb ber sprovinj @ad;fen u. 30. 9Nai 1864 (@. ©. @. 353, baju

©. o. 1867 ©. 1344) für lanb= ober forfttoirttyfchaftlich benu^te ©runbftücfe

oon minbfftenä 50 ^l;alerti Reinertrag.

w
) Vgl. 3. 55. ©tat. beö Statiner sPfanbbriefinftitutö § 26—28.
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bie SoUbarfyaft gelocfert 91
), bei ben neuefteu sPfanbbrtef3inftituten aber ift bie*

jelbe gan$ fortgefallen, inbem an ifyre (Stelle bte au3fd)lie§lia)e Haftung beö 33er»

etnö mit einem $efervefonbS unb ber ($efammt(;eit ber iijm $uftet)enben

potfyefenfapitalien tritt, womit bann bte 9lu3fteu*ttng .ber Pfandbriefe auf ein

beftimmteS ®ut Don felfcft aufhört 92
). 53erfaffung unb £)rgamjation tft viel*

fad) im Sinne einer felbftänbigen ®enoffenfa)aft fortentwickelt worben unb

ifyr mit ber mobernen 5Xffoctattonöform jugleicr; eine größere $reit)eit unb 33e-

njegti^leit »erliefen*
3
). 5(uf ber anbern (Seite bagegen tft Bei vielen Vereinen

im 3ufamment)ang mit ber 2(uflöfung beö genoffenfcr)aftlict)en ^Banbeö unb

mit ber Socferung ober 2(uft)ebung ber (Solibarl)aft Wieberum met)r ein j'taatß«

ober tommunalanftaltlirf)er ($t)arafter hervorgetreten 94
). 3>n ber le(jtgebad;ten

Sorm t;at in aflerneuefter Seit ber ©ebanfe ber ^rebitaffociation auct) ben

ftcibtifcr)en ©runbbeftfc, ber übrigens (Stnen rein genoffenja)aftlicr)en ^rebitver«

banb fa)on im vorigen 3al)rr)unbert in Hamburg hervorgebracht t)atte, ergriffen.

(So ift vor $ur$em in Berlin ein Pfanbbrteföinftitut gegrünbet, welcr)e3 jur

£alfte ^ommunalanftalt ift, jur anbern Hälfte in ber ©enoffenfcr)aft ber

®runbfcr)ulbner (eben jott
95

). 2)ie $rebit* unb $)fanbbrieföinftitute ber le^t-

91
) SDer Württemberg, Jtrebitoeretn befdjranfte fdjon 1831 bte Haftung auf

jwei Sa^reörenten.

92
) Vgl. $. 33. ©tat. bei! fäa)f. £rebitver6anbeä v. 1864 § 1. 12; beä 03er-

ttncr |>fanbbrteftnftitut8 v. 1868 § 2. 7. 12. 15.

93
) Der lanbfcr;aftlicr}e ^rebttverbanb ber $rovtn$ (Saufen wirb von einer

brei $>cttglieber gäl)fenbert Dtreftion, welche ber öerwaltungöratt; wäV;lt, verrvaltet

unb uacr) aufjen vertreten (§ 5 — 7), roär)renb bte gefammte ^ontrole unb 33efcr)lu§»

faffung in Venvaltung3angelegenr)eiten bem auä 9 ©enoffen beftebenben, »on ber

©eneral« Deputation gewählten VerwaftungSratb anheimfällt (§ 8. 9), bte ®e«

fammtheit aber bura) bte von it)r auf brei 3afyre gewägte unb bura) ben 33er«

roaltungäratt) verftärfte ©eneral* Deputation von 33 9)titgltebern vertreten wirb

(§ IL 12).

94
) <2o wirb ber neue f)ofeitf($c ^rebitverein unter 2lufftcf;t eines! «Staate

fommiffariuä bura) eine fytitt vom Könige, tt)eif ö vom SDctnifter ernannte Dtref*

Hon verwaltet (§ 35. 40— 42) unb nur bte ^ontrole unb bie Vertretung ber @e*

fammtintereffen innerhalb ber betben (Schulbnerflaffen von jroei geweiteten 2lu$*

ftf)üffen unb jtvei au3 Deputtrten
,
gebilbeten ©eneralverfammlungen geübt (§ 37.

38 u. ftegul. v. 24. $ov. 1859, II. § 11). — 2>a3 £rebitinftirut für bie Ober*

unb 9Ziebertaufitj v. 30. Dct. 1865 lehnt ficr; an hie Äommunalftänbeforperfchaft

biefeä SBejirfcä an.

9
>) Statut v. 13. 9Warj 1868, beftätigt unterm 8. «Dcai 1868. Daö Snftttut

rvirb al3 „Verein von ©runbbefifcern" (§ 1) mit Äorporation$recr;ten (§ 3) be*

5eict)net unb ftellt ben beitritt jebem ©erttner (#runbbeft£er frei (§ 4). (Sä wirb aber

unter 5luffict)t beö bura) einen befonberen Äommtffar vertretenen SWagtftratä (§ 60.

69) unb Oberauf ftebt bed (Staate (§ 68. 69. 72) bura) eine vom Wagiftrat er«

nannte Dtreftton (Direftor, 9tätf)e, 33auverftänbige) verwaüet (§ 52—59), unb

nur für 93efd)fu&faffung über allgemeine Angelegen Reiten unb für bie oberfte

I. 68
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gebauten 3trt bilben ben Uebergang $u benjenigen Smmobiliarfrebitanftalten,

welche, fei eä nun als öffentliche Snftitute, fei eö als (SrroerbSinftitute einer

Slftienbanf, mit eignem 33etriebSfonbS unb als £)rgane ber ©laubiger ben

3ftealfrebtt in ärmlicher 28etfe »ermitteln, olme bie »on t^nen beliehnen

©runbbeftfcer in irgenb eine recfjtltdje QSerbinbung unter einanber $u bringen 96
).

b. 5Dte Slfjociatton beS ^perfonalfrebttS, für melden in ben übrigen

Stauben auSfcr/liepcf; als Organe ber ©laubiger befonbere ©efettfct;aften ober

Stnftalten fonftitutrt ftnb, ift, wie bereits erroälmt, bisher ber l;auptfäcr;licr;fte

Sn^alt ber ©enoffenfcfyaftSberoegung unter £)eutfcr;lanbS arbettenben klaffen,

unb groar öorjugöruetfe unter bem flehten unb mittleren ©eroerbeftanb
,

ge*

roefen. £)ie ^rebtt- unb 23or fcf)u ßoereine 97
) ,

nac^bem fte anfängliche

unooUfommenere S3ilbungen überrounben fjaben, berufen auf ber $)oten$irung

einer 5lnja^l für ftd? ohnmächtiger ©tnjelfrebite burcf) it)re orgamfdje 2>er*

binbung $u einem lebensfähigen ©efammtfrebit. 2)iefeS Sftefultat roirb

baburcf; erreicht, ba§ bie ©enoffen bie ©enoffenfcf)aft mit i^rer $)erfön*

Xic^fett becfen unb perfönltcr; unb folibarijcr; für beren Sßerbtnblic^feiten als

©aranten ^aften
98

). Vermöge ber \o erlangten $rebttmacf;t ftnb bie Vereine

^ontrole beftetyt eine alte 3 Sfafyre ftattfinbenbe, au£ gewählten 2)eputirten ber be*

pfanbbrieften ©runbbeftfcer jufammengefe^te ©eneraloerfammlung (§ 61— 63. 67.

68), für S)ett)arge, $efcf)mcrbenprüfung, ©utadjten unb ^ontrole ein jährlich $u=

fammentretenber, in gleicher 2ßeife gewählter SluSfclmfj (§ 61— 63. 65), für bie

(aufenbe ^ontrole enblicf; ein üon biefem gewählter, alte 3 Neonate sufammen=

fommenber engerer 9lu3fcr/u§ t>on 6 ^erfonen (§ .64).

96
) «gl. oben «Rote 73— 75.

97
)
«gl. £allbauer, über «orfcfmfj - unb ^rebitüereine, mit befonberer 9tücf=

fiä)t auf ben ^rebitoerein in Reiften, Seipj. 1857. $Pf eif f er 1. c. 131 f. ©cf>nell,

fociale $rtüatr;tlfe ©. 20f. ^ariftuS @. XHIf. «efonberö aber ©djutse, «or*

fcf)U§= unb ^rebitoereine alö «olfabanfen, 4. 5lufl. Öeipj. 1867, unb im Sln^ange ba=

felbft: Sfcormalftatut für berliner «orfclm&ttereine (©. 257 f.), toeldjeö für bie ©e=

ftattung biefer «ereine oljneben ©ä)u£ eine3@enofjenfcr;aft3gefe£e$ cbarafteriftifa) ift,

©tatut unb ©cfcbäftSorbnung beS ^rebitüereinS ju 9fteifcen (©. 265 f.), ber öou

ber fäcbfifä)en Regierung $orporatiou3recf/tc erhalten t)at, fotoie enblicr) ein 9ftufter=

ftatut (©. 281 f.) für «orfdjufjüereine, bie fic^ unter baS preufj. ®enoffenfd)aft£(»

gefe$ ftcffen wollen. 2)iefe unb anbere Statute ftnb aud) in ben «lättern für

©enoffenfä)aftötoefen öeroffentlicf)t. «gl. bef. nocf; baö reoib. ©tatut beö «or»

fdjufjüereinö in ©elifefä, Sa^rg. 1867 9tr. 47 unb 48. (Sin af;nliä)eö ©tatut

aucf) bei ©d)nell 1 c. ©. 25. £änblicr/e ©tatute unten in 9iote 118. — lieber

bie englifä)en loan societies Gsngel 1. c. 1861 ©. 116, über bie franjoftfc^en

soc. de credit mutuel Almanach de Cooperation 1867 ©. 47 f.

98
) Ueber bie (Sntfte^ung unb 33ebeutung beö ^)rincipö ber ©olibar^aft

©c^utje 1. c. ©. 41 f. 212 f. 2)te mit &orporation3recf}ten begabten fadr)fifdt)eu

«ereine laffen jum Zfytil (wie ber 9J?ei§ener § 39—45) junäcbft nur eine an«

tfyeüige Haftung naa) 9fta§gabe ber unter riä)terlid)er 5D?itu?trfung feftgefteUten

unb eoentueU ju erneuernben «ert^eilung eintreten. Innung ber Burunft, 1862 9ix. 5.



§ 70. 2)ie Sperfonaigenoffentdjaft für wirtbfdHiftliche Bioecfe. 1075

im ©taube, Ujren aus (SintrittSgelbern unb ^Beitragen gebilbeten StammfonbS

burch bie Aufnahme »erginSlicher Sarlehen*9
)

$u einem größeren ^Betriebs*

fapitat gu ert;6()en, aus welkem fie fobamt ihren 9ftitgliebern mit $ücfjtd?t

auf bereit perfortli^e Krebitwürbigteit gegen (Schulbfchein ober SBechfel thetlS

orrne weitere (Sichei-beitSbeftetlung
, fyäU gegen Söürgf^aft, gauftpfanb ober

Kaution 100
) entgeltliche 3Sorf(f>üffc auf befttmmte Triften gelteren 101

). Kre*

bitgeroat)rung an Sfttchtmtrglieber fommt r;oct)ftenS nebenbei jur Verwerfung

überfdmffiger Kapitalien »or ,02
). £3ei weiterer- (Sntwicflung übernehmen bann

berartige Vereine aucr) in anberen Regierungen bie Duelle eines SBanfierS für

ir)re 9ftitg lieber, eroffnen i(;nen laufenbe Konten, nehmen fDepofiten an

u.
f.

w. 103
), unb oerbienen fo in ber £l;at ben i(;nen »on ihrem erften ©rmt>

ber gegebenen tarnen ber genoffenfa;aftlicr)en „VolfSbanfen". 3(;rer inneren

©lieberung nach ftnb fte burdjauS freie perf online ©enoffenfebaften, bei

benen baS unentbehrliche fapitaliftifche Moment nur als bienenbeS t^in^utrttt.

5)ie 9Jtitgliebfchaft wirb bal;er lebiglich burch perfonline Aufnahme fettenS beS

Vereins ober feiner Organe erworben, welche §war mogiicbft allgemein jugäng*

lieh gemacht, immer aber nur ben noch 2öirtf)fchaftS= unb Krebitfäbigen (feinen

Sttmofenbebürftigen) gewahrt wirb. 3)ie 9ftttglieber$ahl ift ungefchloffen unb

il;re möglichfte Vermehrung liegt im 3>ntereffe beS Vereins. 2)ic Öeiftung

periobifcr)er Verträge unb überbieS entWeber »on »ornherein ober boch für fpäter

©intretenbe ein (SintrittSgelb ftnb inbeg, Weil fte bie Kapitalbilbung bebingen,

unerläßlich, um OJcitglieb gu werben ober gu bleiben. Umgefehrt enbigt bie

9ftitgliebfcr)aft burch ben nach vorausgegangener Kunbigung Sebent freiftehen*

ben Austritt unb burch ^en &CD
f
wobei natürlich bie ofonomifche QluSeinanber«

fefcung erft eine beftimmte grtft nach Ablauf beS Rechnungsjahres eintritt, —
überbieS aber burch ^en ÜDtt ^er ©efammtheit oerhängten 5luSfcr;luj}, welker

") £beil3 in ber ftorm üon (Spareinlagen, tl)eil3 atö 33anffrebit, t^etfö gegen

Söcchfel. 91äbereö bei <Sd)ulje @. 55— 70. 108— 143.

I0
°) (ginige wenige giefjen aud) £opotbe!enfrebit b>tuetn. dagegen erflärt fta)

©(huläe ©. 158 f. Sgl. SWuftcrftat. § 72. — Sei länblidjen Krebitoereinen ba=

gegen wirb 93erüdfid)ttgung be3 föeaffrebitg notf)n>enbig. Sgl. j. $5. «Statut beö

SorfchußoereinS im Kircbfpiel Anhäufen b. SRatffeifen, ©arlebnöfaffenöeretne

©. 193 f. § 31.

101
) ©chutje ©. 143— 175. SRormalftat. § 1. 2. 9. 11. 12. Meißner ©tat.

§ 1. 3. 26. 9Wufterftat. § 1. 37. 64— 74. — Sie geftftellung unb ©eirabrung

ber Krebite ift bei größeren Vereinen ben Sereinöorganen überlaffen, bie Softmacbt

berfelben aber meift burch Snftruftionen bejüglid) ber 33ebingungen, ber Warima

u. f. tü. befchränft. Sielfaa) werben im SorauS $Perfonalfrebitfäbigfeit3liften, in

benen für jebeS 9Jiitglieb ein Krebitmarimum ftrivt ift, entworfen. Meißner (#e»

fa)äftöorbn. @. 279— 281. ^ufterftat. § 37.

102
) (Schule ©. 15. 24 f. 32

f.

103
) ©chulje @. 131 f.

68*
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nicht nur wegen Nichterfüllung ber öfonomifchen Pflichten unb wegen $rebit*

unfaj^igfeit eintritt, fonbern wegen jeber £anblung ober ©efammthaltung »er»

fügt werben fann, „bie ben ^ntereffen beS Vereins juwibertaufen ober biejenigen

fittlic^en unb wirtschaftlichen ©runblagen antaften, welche ber herein jum

Bel;ufe feiner gefunben (Sntwicflung nicfyt entbehren fann" I04
). £)iefer perfon*

ticken Fatur wegen ift ba§ ©enoffenrecht an ftd) für 2ltle gleich- ÖS ift ba*

t;er namentlich für 9llle ein ööllig gleicher Slnfpruch auf ^eitna^me am 33er*

einöleben ((Stimmrecht, 2öat;lfät)igfeit) unb auf ^rebitgewä^rung nach ^Bebürfniß

unb 2öürbigfeit begrünbet, wät)renb umgelegt für Sitte gleite Pflichten in

persönlicher wie in öfonomifcher Beziehung erzeugt werben 105
). 5£)eöt)al6 be*

fte^t auch in ."pinficht auf baS ©enoffenfchaftsoermogen als folcheö ein Unter*

fcf)ieb ber ©enoffen nicht: benn alle ftnb barin nur alö $orporation3glieber,

feiner alö Snbioibuum berechtigt, ber 9lu$tretenbe fann feinen Slntheil baran

forbern unb bei ber fchliefjlichen Sluflofung wirb nach Befrtebigung aller ©ut*

haben ber 9Reft nach topfen geseilt ,06
). Seil inbejj ber ^rebttoerein at$

Söirthfchaftägenoffenfchaft zugleich ein fapitaltftifcheS Moment in feine Drgant*

fation aufnehmen mujj, wenn er feinen 3wecf erreichen unb eine $apttalbilbung

für feine ©lieber ^erbeifü^rcrt will, fo ift mit bem perfonlicfjen Sftecht be3 ©e*

noffen jugleicr; ein in gewiffen Beziehungen felbftänbigeS BermogenSrecht gegen

ben herein in eigenthümlicher 2ßeife oerbunben worben. @3 werben nämlich

auö ben Obligatorien Beitragen ber ©lieber unb ben ihnen jugefchriebenen

(Gewinnraten, wo$u mitunter noch Slbjüge oon allen ober gewiffen Borfchüffen

fommen, bis ju einer gewiffen 9cormatiohohe fogenannte ©efchaftöantheile

(©tammantheile, ©uthaben) gebilbet, über welche waljrenb bauernber 5J(itglieb*

fchaft ber ©inline in feiner SBeife btSponiren barf
107

), welche aber ben üflaj}*

ftab für bie Bertheilung beS bei bem ©efchäftSbetriebe ftch ergebenben ©e*

Winnes ober BerlufteS abgeben. (Scheibet ein ©enoffe au3, fo fann er bie

2Ju$3ahlung biefeö 2lntt)eil§ oerlangen, bei Sluflofung beS Vereins felber werben

fcimmtliche 5Xntf>ette unmittelbar fyntex ben BereinSgläubigern au§ bem 33er*

einSoermogen ganj ober pro rata gebecft
108

). JDiefe ©efchaftSantheile fyahen

104
) $gf. über (Srwerb unb Berluft m ©enoffenrecf)t$ «Schulje ©. 32 — 40,

Formalftat. § 13, «Dceifjner ©tat. § 6-10, SDcufterftat. § 49—54. ©tatut

be$ lanbl. ßrebitöereinä im Greife Bitburg (f. Fote 118) § 8. 12.

105
) Bgl. Formalität § 6. 9DM§ner ©tat. § 11. 12. «Wufterftat. § 55.

56. Bitburger ©tat. § 2. 5. Bereinjelt fommt eö üor, bafj -Bereine eine frei»

willige (Erhöhung ber ©uthaben ober mehrfache ©efchaft^antheile julaffen, fo ba§

in ofonomifcher Beziehung mehrere 9Jcitglieberflaffen entftehen. 2)te$ tabelt

©chulje ©. 89 aU prineipmibrig. Bgl. $)arifiu3 ©. 14.

109
) ©chulje ©. 73—80. 9)?uftcrftat. § 86 2lbf. 2. Slnberö 9Fei§ner ©tat. §46.

107
) Für 2 biö 3 Bereine geftatten Herausnahme eineö SL^eilbetra^ö.

©chulje 91.

108
; ©chulje 81— 108. Forntalftat. § 7. 10. 9)?ei§ner ©tat. § 27. 30.



§ 70. £>ie $)erfonaigenoffenfcf)aft für tt>irtfyfd>aftflcf)e Sroerfe. 1077

offenbar eine SSertwanbtf^aft mit 2lftien infoweit, al§ fte gleich biefen ein un*

trennbarer SBeftanbtfyeit beö ©enoffenrechts unb ba^er wäljrenb bauernber 5CRtt*

gliebfchaft beren nothwenbtgeö unb bie ofoncmifc^e ^Beteiligung am ©efd)äftS*

gewinn beftimmenbeS Dinner finb, bei bem Fortfall beg ihnen forrefponbirenben

©enoffenrecr/t6 aber fofort in rein inbibibuetle 3^ecr)te umfragen. (Sie ftnb

inbe§ bon 9tftien barin burcr)aug t>erfcr)teben
,

ba§ fte ntc^t bie S3afiß eines

burch fte bebingten nnb beftimmten, fonbern ber freiließ effentielle, aber ab»

gängige 2lu6fluft eines perfonlicfjen ©enoffenrechtö ftnb. 2)arauS folgt, ba§

fte gleich bem ©enoffenrecf)t unübertragbar finb, ba§ fte f^on währenb beS

33eftel;enö be$ SSereinS bann rein inbibibuell werben, wenn baö ©enoffenrecf)t

untergeht, folange bagegen lefctereö befielt ,
feiner Ülatur folgen. (Sie unter*

Reiben ftd) aber auet) in objeftiber 33ejie^ung bon 2tftien, inbem fte nicht mit

©igentfmmSantljeUen, fonbern mit $orberung6rechten berwanbt ftnb
109

), wie fte

benn aud) gar feine ibeeße Quote be$ SBereinSbermogenS, fonbern eine ganj

beftimmte ©elbfumme repräfentiren, — inbem fte mithin, fobalb fte inbibibuell

werben, nic^t gleich 9lftten in SDRiteigentrmmSquoten, fonbern in gewöhnliche

$orberung$recr;te umfragen 110
). 2ßenn baljer bat? ©enoffenf(Haftvermögen

mit SHücfftc^t auf bie ber ©ut^aben in eine SReferbe, gu welker bie @in-

trittSgelber unb eine ©etoinnquote fließen, unb baS ber (Summe ber bor*

hanbenen SDßitglieberguthaben entfprecr)enbe „Sftitglieberbermogen" gefRieben gu

werben pflegt
111

), fo ift biefe Huterfcfjeibung eine lebiglicf) rechnungsmäßige.

3n 2Bahrr)eit ift bie ©enoffenfe^aft in tl)rer (Einheit 2Weineigenthümerin if;reS

gejctmmten SßermogenS, olme baß ir)r Söefen wie baS beS ffitenbereinS burd)

biefeö Vermögen beftimmt würbe, unb fte ift nur auf beftimmte, burd) bie

©efchäftSanthetle auSgebrücfte (Summen mit ber eigentümlichen berfaffungS*

magigen 50Robipfation (Schulbnerin ihrer ©lieber, baß biefe $orberungSrechte

gegen ben herein in effentieÜer Sßerbinbung mit bem ©enoffenrecht ftehen unb

baburch mittelbar allerbtngS auf bie £$ereinSorganifation jurüefwirfen. 2Benn

inbeß fo bie ©efchäftSantheile bei einem SBorfdntßberein bon TOienrechten

SKuftetftat § 57—60. 75— 87. Mitbürger ©tat. § 4. 7. Sei ber ©ewinnber*

thettung fommt ftetS nur ba$ wirflid) (Singejafylte in Betracht. (Sinige Vereine

»erteilen bie SMbibenbe naa) .^cbfen.

t09
) 9cormalftat. § 7: „£)er SJereinäfaffe gegenüber h«t baö ©uthaben ben

©harafter einer ©chulbforberung". Meißner ©tat. § 28 SRr. 4.

n0
) 93eftet)t ber herein fort, fo werben fte $orberungöred)te gegen ihn. Sftad)

ber Sluflofung bagegen tritt an ©teile beö 33ereinöeigenthumS baS ibeelle SJiit*

etgenthum ber ©enoffen nach ^obfjahl, währenb bie ©uthaben inbibibuetle gor*

berung6red)te gegen bie Sflaffe werben, ©ie werben „bei einer Sluflöfung beS

$eretnö unter ben ©djulben beö festeren mit liquibirt" unb ftehen nur ben „eigent-

lichen 93ereinögläubigern" nach, ^ie °i e ©tatute fagen. 9lormalftat. § 7. üftufter«

ftat. § 83— 87.

1U
) «Rormalftat. § 7. 8, Meißner ©tat. §2— 4. 28, am fchärfften SDcufterftat.

§ 2. 61—63. Mitbürger ©tat. § 6.
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gänjltcr; betrieben ftnb , fo ift eS boct; möglich, bag fie im ferneren Verlauf

burtf) eine Statutenberänberung ^ur 33a|U ber 9Jlitgliebf$aft erhoben werben

unb ba§ bamit ber Uebergang bon einer $PerfonalgenDffenfd)aft §u einem fa*

pitaliftifdjen herein, fei eS einer ^IftiengefeUfcfjaft, fei eS einer TOienfommanbtt*

gefeflfctyaft, ooHjcgen Wirb 112
). — 2ßaS enblicf) bie Organisation ber 2$prf<$u§*

»ereine anbelangt, fo untertreibet fie fid? in nid)tS bon ber £)rganifation ber-

jenigen mobernen Vereine anberer 3(rt, roeldje ben Sd)tr>erpunft ber SSerfaffung

in bie ©efammtljeit »erlegen, £auptorgan ift bal;er immer bie tljetlS reget'

magig tljeils auf Berufung ober auf Antrag einer 3tn^at;l bon 5D^itgliebern in

beftimmten formen jufammentretenbe unb befd)lie§enbe, in ber Siegel nad)

Äobfen mit einfacher 5DRe^r()eit ber «Stimmen entf(f)etbenbe ©eneralberfammlung.

«Sie ift bie gefefcgebenbe, baS Statut errtd)tenbe unb anbernbe, bie 5tuflöfung

ober $ortfe£ung befd)lie§enbe, über alle 23efd)tberben unb bie ber genoffenferjaft*

liefen 9ted)tfbred)Uttg borbeljaltenen Streitigfeiten in lefcter Snftanj entfd)etbenbe,

über bie Stiftung ber Sßerroaltung unb bie $eftftetlung beS ©efchäftSgetbinnS

berfügenbe, oberftfontrolirenbe unb becfyargirenbe ©etoalt, unb fie beftetlt unb

entfefct alle übrigen Organe 113
). 2)te (enteren befte^en aus einem nad> aujjeu

bertretenben, nacr) innen bie (Srefuttbe ^anb^abenben 3Sorftanb, roeldjer in ber

Olegel aus 3, bisweilen nur aus 2 ^erfonen (£)ireftor unb Äafflr) ^ufammen»

gefegt ift
114

), unb einem tf>m root ausnahmslos (wenngleich ntct)t not^tijenbig)

jur Seite tretenben SluSfdmj} "*). 3)te Stellung beS 9luSfd)uffeS ift eine

aufjerorb entließ berfd)iebene, fie fdjroanft Ijier tote in ber mobernen ®enoffen»

f^aftSorganifatton überhaupt giütfcr)en ber einer blojjen Sßerftärfung beS SSor*

ftan&S für »tätigere $äKe 116
), unb ber eines felbftänbtg unb unter eignem

23orfi&enben fottegialtfd) fonftituirten OtepräfentatibtorberS , ber bie ©efammt-

l;eit gegen ben 35orftanb berrrtrt, bie laufenbe ^ontrole übt unb felbft gur

5lmtSfufbenfton beS 3ßorftanbeS befugt ift
117

). Schließlich ift p erwähnen,

ba§ bie ^rebitöereine mit gewiffen 9)lobififationen, namentlich mit ben burd?

bie Eingabe bon 2}arlehtt für Meliorationen geforberten längeren ^rebitfriften

u2
) 2)ieö war j.SS. beiber(5iälebener2)iöfontogefeltfcbaft bergall. Sc^ulje 53.

113
) Scbulje 176 f. Diormalftat. § 3. 14-16. Leisner ©tat. § 32-35.

46. 9J?ufterftat. § 22. 38-48. 92.

"*) Scbulje 180 f. 188 f. ^ormalftat. § 4. 9J?ei§ner etat. § 13— 23.

9Jhtfterftat. §4—24. ^artftuö 6. 68— 73.

"*) ©d)utse 181
f. ^ortnalftat § 5. Leisner etat. § 24. Stfufterfiat.

§ 25— 37. 23.

116
) So anfänglich bei ben fleineren, g. 33. bem Seli^fü)er herein, ©benfo

sRormalftatut § 3— 5. 9ftei£ner § 13 f. Mitbürger § 3.

117
) So bei ben größeren Vereinen. 33gl. DJhtfterftat. § 25 f.

— Sie Dr-

ganifation ber 2*orfd)U§berein fomblicirt fid) btöweilen nod; bureb bie ©lieberung

in mef>r ober minber fetbftänbige 3lbtt)etluttgen ober Filialen mit eignen &orftän=.

ben unb 2luSfd)üffen. ^»ariftuS S. 1. c. 37. 38.
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unb mit §ineinjiehung be$ 9?ealfrebitg
,

aucr) unter ben Heineren länblichen

Seffern (Eingang gefunben haben

3. D)ie Vermittlung ber Kapitalanlage, foweit eine fcld^e überhaupt

ben jelbftänbigen 3nf;alt eineö ©ef^äfteö bilbet unb nicht bloö bie anbere

Seite ber 23efriebigung eineö KrebttbebürfniffeS ift ober im (Srwerb^wecf

untergeht, wirb fyeiU oon ben D)epofttenbanfen ttyeilS öon ben ©parbanfen

bewirft, oon welchen bie leereren baburd) bie Kapitalbilbung bei ben relati»

befifclofen Klaffen $u beförbern fud)en. Von befonberer 3ßtd)tigfett ftnb Tt)ter*

für bie in allen Zaubern unter öffentlicher Autorität beftel;enben ©paranftalten n9
),

benen in gro§er Slnja^l ^riuatanftalten für ben gleichen 3wecf gur «Seite

treten
120

). ^Daneben giebt eö aber auef) eigentliche ©pargenoff enfdjaften,

baß fyifet Vereine, bei welchen bie ©efammt^eit ber ©parenben zugleich ber

53an!forper für Anlage unb Verwerthung ber Kapitalien ift, mögen fie nun

felbftänbig oorfornmen, ober als eine Seite in einer anbern 28irtl;fd)aftgge*

118
)

33gl. (Srlemewer, bie SBorfc^uft* unb Krebttoereine in ihrer Slumenbung

auf bie lä'nbl. SBeöölfer. im ^erg. 9caffau. 1863. £t;tlmannty, i. b. Beitfc^r.

beö lanbw. «Bereinö f. 9tbeinpreufjen 1866 9tr. 5; aud; ib. 1864 ©. 142 f.

376 f. SHatffeifcn, bie Darlehngfaffenttereine als Littel jur 3l6^tlfe ber S^ott;

ber länblichen 33er>ölferung. Steuwieb 1866. © Dönberg 1. c. 13 f. 33gl. bie

(Statuten beö Krebitoereinö für ben Kreiö 33itburg i. b. 3eitfd)r. beö Ibw. 33er.

f. Styeinpr. 1864 ©. 134—140; ber Darlefmöfaffe für ben Kreiö SKontjoie ib-

1865 ©. 210; beö £ebberöborfer Darletmötaffenoereinö (gemifcht ftäbtifa; unb

länblid)) bei Sftaiffeifen 1. c. 73 f. unb beö (rein länbüdjen) Darlehnöoereinä

im Ktrchfpiel 3lnf)aufen ib. 193 f. Berner bie (Einrichtung beö ^>x;^ott)efenfrebit-

oereinä ju Seubuö ». 10. 3lug. 1862, ber t>on f leinen £>aug-- unb ©runbbeftfeern

als freie, oon ber ©eneraloerfammlung , bem 33erwaltungSrath unb bem Dtref*

tortum (»du 3 9ftttgltebern) verwaltete ®enoffenfd;aft für Sftealf rebtt mit ©o--

libar^aft unb ©utbabenbilbung errichtet ift, b. 33rämer 1. c. ©. 229.

,lö)3nS)eutfa)lanb ftnb bie©parfaffentljeilä©taat$«, tt)ei(ö^retö= ober ©tänbe»,

t^eilö ©emeinbe-Snftitute unb öon biefen Körperfd)aften garanttrt. 53gt. preufj.

Reglern, ö. 12. Dec. 1838 (©. ©. 1 839 ©. 5) unb anbere preufj. SSerorbn. b. o. 3ft ö n n e

II, 2. 129 f. Die preufe. unb übrigen beut, ©parfaffen. £erauögeg. oon bem

Gentraloerein für bad SBobl ber arbeit. Klaffen, ©erlin 1851. (Engel 1. c. ©. 90 f.

©etymibt, baö ©parfaffenwefen. I. Defterreicl; unb $)reu9en. Berlin 1863. lieber

bie 53erbtnbung mit 8eü)anftalten f. oben. — Da3 engltfd;e ®ef. über saving

banks ö. 28. Suti 1863 (26 et 27 Vict. c. 87) ift öon 9)?|i tterma ier i. b. 3-

f. b. gef. £. 3t. VIII. 140
f.

mitgeteilt, lieber anbere Slnftalten in (Snglanb

mit gleichem 3wecf (Engel 1. c. 110 f. Sublcm unb 3oneö ©. 32. 90f.
,2
°) Vielfach üon Vereinen gegrünbet (j. 33. ©tatut ber ©parfaffenanftalt

be$ lanbu)irthfcha.ft(tchen herein* 511 Königöbrüd ö. 7. Sftai 1850 i. b. fäa)f. ©.

©. ©. 100 f.). Darüber preufe. JHeffv. 0. 30. ©ept. u. 15. Dec. 1839 (». Kampfe
5lnn. S3b. 23 ©. 655. 871) u. 5. 9too. 1856. Derartige ©paranftalten finb nach

aufeen in ber Siegel auch bie Stforfchufevereine. ©chulje ©. 57
f. 53g(. aud;

©chnell 1. c. lOf.
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noffenjchaft enthalten fein. SnSbefonbere treten in (Snglanb bte .$tonfum=

vereine, in fDeutf^tanb bie Vorfchuj^eretne aU jolc^e ©pargenoffenferjaften

auf, inbem fte iT;re 5CRitglieber jur Anlage Heiner, ftd) mer)renber Betrage beim

herein fingen unb fte baburef), ba§ fte ben ©eroinn nicf)t »erteilen, jonbern

ben Witglieberguthaben auftreiben, ju eigner ßapitalbilbung anhalten
12t

).

III. Unter ben ttnrtr)f<f)aftit<f>en £>Utr ibuti »genoffenf erjaften fe^en

1. einige bei ihren ©liebem feine befonberS geartete SBtrtfjfdjaft, jonbern

nur einen felbftä'nbigen £au$r)alt »orauö.

a. 2)al;in gehören inßbefonbere bie Äonf umuereine 122
). 2luch für bie

»on ilmen erreichten S^ecfe tarnen unb fommen in £)eutfchlanb une im 5luö«

lanbe öffentliche unb private 2lnftalten r>or, t»elcf>e in gemeinnüfctger 2lbftcht

Sebenßbebürfniffe im ©rofjen angaffen, um fte an Bedürftige orrne ©erotnn

im fDetail abraffen unb btefen bamit ©üte unb Billtgfett ber Söaaren $u

garantiren
123

). 3nt jtonfumoerein aber roirb biefe Aufgabe öon ber ftd? affo*

ciirenben ©efammtheit ber ^onfumbebürftigen felbft übernommen. Snbem

biefe Vereine bie nothroenbigften Sebenöbebürfntffe (bie täglichen Lebensmittel,

Brennmaterial, Beleucf)tungöftoffe) im ©rojjen aufraffen unb fte fobann im

detail an bie ©en offen gegen 23aar$ar;lung »eräufjern, überleben fte bie (Ein*

feinen erftenä ber ©efar)r, unbrauchbare ober gefälfcf)te SBaare ju erhalten,

unb laffen ilmen Reitens ben ©eroinn juf(ie§en, ben anbernfatte ein Stoifchen*

f)änbler machen mürbe. <5te poten^iren alfo burd? bie Stffociation bie $on*

fumfä'htgfeit ber (Einzelnen, [teilen biefe ben ©rofjfonfumenten gleich« 3m
SBetteren ftnb in il;rer inneren (Einrichtung $mei fcerfchtebenarttge (Bnfteme ju

unterfcheiben. £>a$ eine, ba§ nach Dem Vorgänge ber ^Moniere ». Ofochbale

faft in allen englif^en stores jur 9lnmenbung fommt, in neuerer Seit aber

auch *n ^eutfchlanb Verbreitung ftnbet, Befte^t barin, ba§ bie SBaaren ben

,21
) Pfeiffer 89 f. 134. Becher 101. ©äjulse 134.

,23
) 33gl. £uber, ©taatöroorterb. 1. c. 479 f.; genoffenfchaftlicf)e ©elbftbilfe

22 f. (Sngel 1. c. 116. Pfeiffer 1. c. 74 f. 120 f. 127 f. ©erfelbe, bie

^onfumüereine. Stuttgart 1865. Sftafajer 1. c. 703
f. 716. Becker 101 f.

151. ©chulje, arbeit, klaffen 99 f.; 3af;reg&ericf;t
f. 1866 <5. 10

f.
65 f.

Alamaüach de Cooperation p. 1867 (£>. 64 f. dichter, bie Äonfumoereine. Berlin

1867. $arifiu3 1. c. ©. XX f. lieber bie Slnroenbung auf bem £anbe ©d)Dn*
berg 1. c. 17. 18. — (Statut beö 2)anjiger $omfumr>erein$ b. Bufd), 3lrd)iü V.

61— 64, i. b. 3lbh- ö. $0 0) „über $onfumt>ereine". (Sin ©tatutenentrourf mit

SKotiöen b. 9cid)ter 1. c. 51 f. Söcufterftatute in ben Bl. für ©euoffenfcfiaft*.

»efen 1867 9lr. 31 u. 32 ©. 123 f. u. 1868 9tr. 3 u. 4 ©. 13 f.

123) bie franjef. societes alimentaires , bie englifchen penny-societies,

bie beutfd)en Bolföfüchen, ©peifeanftalten u. f. u\ Sie erfte .£>inüberleitung in

bie 3lffociatton enthalten bei unö bie öon Siebtf e eingerichteten ©paröereine. Bgl.

barüber Siebtfe, Hebung ber 9iotl) ber arbeitenben klaffen buref) ©etbftljilfe,

Berlin 1845, bef. &eft 1 ©. 40 f. (Statut einer ©pargefeltfdjaft)-, £eft 2 ©.

5 f. 45
f. (Brobfparfaffe).
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©enoffen $um geloöfjnlidjen £)etaifyreife oerfauft »erben, roogegen ber gange

©eroimt im ©efdjdft fapitaliftrt unb nacf) ben erforberli(f)en Saugen tfyetlS

$ur 33ilbung ber 50Rttgltebergutl)aBcn oenoanbt, tl;eilä, ioenn biefe eine be*

ftimmte £or;e erreicht fjaben, baar oertl)eilt wirb 124
). Olacr; bem anberen,

in £)eutf(f)lanb gebräu(r)li eueren ©Aftern »erben bie 2Baaren ben SJcitgliebern

gu einem billigeren greife überlaffen, als ber geroor)nlicr}e 2)etailfaufpreiß be«

tragen mürbe; inbcg rotrb bod) aud) f;ter ber ©infauföpreiS in ber SRegel

um einen fyöljeren Sprocentgufcfjlag erl;ör)t, al§ für bie Sßerroaltunggfoften unb

ben ÜieferoefonbS erforberlicr; ift, unb ber Ueberfdmfj gur 58erme^rung ber

TOtgliebergutljaben unb nad) (Srreidmng einer sftormatiorjofye gur 93ertf)eilung

oertoanbt
125

). S3ei bem lefctgebad)ten (Softem wirb alfo ber £auptnad>bru<f

auf ben 9lnrei$ $um $onfum, bei bem englif^en ©Aftern auf ben 5lnreij jum

(Sparen gelegt. (Sin red)tlicr;er Unterfd)ieb rotrb tnbefj r)ierbttr$ ntc^t begrünbet.

2öol aber entfielt ein fold)er bunf; bie »ergebenen ©runbfafce über bie ©ut*

fyabenbilbung. kleinere unb einfachere Vereine* bilben mitunter ©efd)äft8an*

tt)eile überhaupt nicf)t. 3m Uebrigen rotrb oon ben beutfdjen Äonfumtoereinen

meift ebenfo roie »du ben $orfd)U#oereinen »erfahren. ^Dagegen ift neuerbingö

baS in ©nglanb oerbreitetfte (Softem aucfy bei unö nadjgealjmt morben, meines

nebeneinanber groei oerfdjiebene klaffen oon ©efcfjäftSantfyeilen (shares, bei

uns aucr) rool „5tftien" genannt) fennt: fünbbare, roeld)e ber 9latur ber

oben befyrocfyenen ©utfjaben folgen, unb übertragbare, treibe untereinanber

gleid), oererblicr) unb oercmfjerlicr; ftnb. SebeS eintretende 5CRitglteb mu§ einen

Slntrjetl Iefctgebad)ter 2lrt burd} (Sinja^lung ober Slnfauf erroerben, roabjrenb

befte^enber 9Jcitgltebfcr)aft minbeftenö ©inen behalten, beim 9lu6tritt aber feine

2lntr)eile an anbere SSflitglieber oerfcmfen
126

). „2lftien" ftnb aucr) biefe 2lntt)eile

nid)t, roeil fte roeber ©runb ber 9Jcitgliebfd>aft ncti) Strager beg 9Berein8lebenS ftnb.

— £tnfid)tlicr; beg ©efcf;aft§betriebeg ftnb Sßereine, bie einen fteljenben £aben, ein

5DRagajin ober bgl. galten, unb Sßereine, bie nur auf 33eftetlung ber ©lieber

ben SBaarenfauf Oermitteln
127

), ju unterfd>eiben. £>ie ©lieberung unb £)r«

124
) $0l. £uber

(
SReifebriefe; genoffenfajaftlidje Selbftfjilfe 22 f. Pfeiffer

74 f. 129; ftonfumoereine S. 188 f.

125) <j){ e ©utfyabenbilbung geljt nur langfamer u?ie naa) bem erftcn (Softem

oor fia) unb wirb oornemlid) burd) eine beim (Eintritt ju mad)enbe (Einlage unb

nadjfolgenbe periobifdje ^Beitrage für beren ^omptetirung ooflgogen. (Steigt ber

@efcr/äft£antt)eü bura) ©etoinnjufa^retbungen über bie *ftormatior;öf;e, fo fefccn bie

meiften Vereine biefem 3tntoad)fen eine SJtarimalgrenge, anbere [teilen eö roenigftenä

ben ^erein^organen frei, baö, ronö einen gewiffen betrag überfteigt, bem 93c-

recf)tigten aud) roiber beffen 2ßi(len ou^uja^len. $gl. ©an^iger Stat. § 4. 9.

10; Statut ». 1867 (331. für ©enoffenfc^aftöro. s
3?r. 31) § 7— 10.

126
) Pfeiffer 1. c. ^)arifiu8 S. 15.

187
) So beftimmt ber Gängiger ^onfumoerein in § 3, bafj in ber Siegel fein

Sager gehalten roerben foll; bie humanite in Sille aber befd;ränft fidt) auf eine
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ganijation ber $onfumr>ereine ift im 2Befentlicr)ett Wie bie bec Sßorfchujjüereine ge«

ftaltet
12ä

). «Rur tritt bte ^erfonlichfeit ber «Dcitgliebfchaft häufig noct) mer)r her*

ttor, fo ba§ nicht nur bte Xenbenj $ur moglichften (Srwetterung eine noch ftärfere

ift, fonbern auch unter ben ©enoffen eine feciale unb ftttltcfye ©emeinfehaft herge*

fteUt unb namentlich ein SProcentfafc beß ©ewtnnS für 23ilbungg3wecfe, Anlage

einer üßeretnöbtbltothef u. f. w. beftimmt wirb
129

). (Sin wefentlicher Ünterfcfyieb

Don ben ^Sorfcfmjjweretnen pflegt barin begrünbet ju fein, ba§ bte ©ewinnoerthei*

lung ntdjt nach 9JJa§gabe ber ©utfjaben, fonbern nach DJiafejabe ber »on Sebent

Jährlich entnommenen SBaare erfolgt, wätjrenb bte ©utt;aben nur in ber Siegel

»orfyer »ergingt werben 130
). SDie Verwaltung ber Sßereingangelegen^eiten ift

auet) r)ter &wifchen bte ©eneraloerfammlung, einen 5tuSfchu§ ober Verwaltung^*

ratt; unb ben SBorftanb bert(;eiU, welker leitete in ber 3ftegel au§ bret $)er«

fönen, bem Vorfifcenben, bem ^affirer unb bem Lagerhalter, befte^t
,3f

).

(Sntwicfeltere Äonfumoereine übernehmen t)äufig felbft bte £erftetlung ober

Bubereitung ihrer wichtigften S3ebürfniffe
t32

), ©o lange berartige genoffen*

fc^aftli^e S3äcfereten
, Bühlen, (Schlächtereien, <Scf)uh* unb Äleiberwerfftätten

ober wol auch £anbwirthichaften au3fchlie§lich ober üorjugövoetfe für il;re 9Jcit*

glieber probuciren, gehören fie noch in bie klaffe ber btStributioen ©enoffen*

gemeinfehaftliche Schlächterei, währenb fte bie übrigen SBaaren erft nach SRafc*

gäbe einer periobifch fcon allen 5Dcttgliebern erftatteten Slnjeige it)reö SSebarfeS für

einen beftintmten Bettraum anfehafft unb fofort üerthetlt. ©gl. über fol<he bloßen

„Warfen»ereine" Seichter, bie ^onfumoereine ©. 25.

128
) 5luch bie ©ilbung etneä 9tefert>efonb3 burch ($intritt$gelber, Beiträge

unb ©ewinnquoten, bie Aufnahme frember (Selber für ben ^Betrieb fer)rt hier

häufig wieber, ift aber nicht nothwenbtg. dichter 68 f.

12ft
) (So nach bem ©tat. in ben 331. f. ©enoffenfehaftgwefen ». 1867 9h:. 31

§ 13. S)ie spioniere toon Otochbale beftintmten '2% Sprocent für (Srjiehung£*

jweefe. Pfeiffer ©. 79. 81.

,3°) ©tat. ü. 1867 § 13. 2)er Gängiger Äonfumt»erein giebt ju biefem 53et)«f

Sßaarenmarfen auö (§ 8). 9>cäljereö über bie ©ewinnüertbettung bei 9tichterl. c.

©. 60 f. $)arifiuö ©. 45 f. — 2)er SBerluft wirb balb nach Slntheilen, balb nach

köpfen üertheilt. %\\x jeneö fprtdt>t fief) ^>arif tu ö , für biefeä dichter and.

«*) ©gl. %. 33. ©tat. t>. 1867 § 15—27. ^artfiuö ©. 74 f. ©treitig-

fetten über baö innere $ereinörect)t foll nach ^en ©chlufjparagraphen aller ©tatute

bte ©eneralöerfammlung mit 2luöfcf;lufj beö Sftecf/töwegeö entfeheiben.

132
) 2)ie Pioniere ü. SRoct)bale legten ©cfmb s unb Dietbert» erfftätten, ©dt)läch*

tereien unb SSaarenmagagine für tJ>re Stores an; i. 3- 1851 grünbeten fte eine

^ornmühle, bie alö felbftänbtger herein nach ben ^rineipien ber Stores, alfo mit

©ertheitung beö nach ^Ibjug ber Sinfen bletbenben Diu^enö unter bte 5U
v

eblfaufer,

organiftrt war. Sehnlich 1847 bie SBotftmühle in Seebö. ©gl. Pfeiffer 82 f.

,<puber, ©taatöw. 481. 33ecf>er 102. Boucheries societaires finb auch in

granfreief) häufig. 25er Süncher ^onfumüerein beft^t au^er 9 ©erfauftfläben ein

9Jcaga§tn, eine 33äcferei unb eine ©peifewtrthfchaft.
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fhaften, toenn fte ftch aucr) ber ^robuftioaffociatton nähern. (£te ger)en aber

in »ar)re 9>robufti»genoffenfchaften über, fobalb fte it;ren 5tbfafefreiö außerhalb

ber ©enoffen fuchen.

b. £)te SBobnungSgenoffenfchaften, welche mit gemeinfamen

Mitteln billige unb gefunbe Sßohnungen für tr)rc 9ftitglieber fyerftellen, finb

Don anbern Äonfumöereinen baburcr) »ergeben, bajj fte ©ebräuch&oerthe

Raffen. 3r)re (Einrichtung fann eine jefjr mannigfache fein, inbem namentlich

bie ©enoffenf^aft balb (Eigentümerin ber befcr)afften ©runbftücfe, Käufer

ober Söo^nungen bleiben nnb biefe an bie ©enoffen nur »ermierljen, balb fie

ben ©enoffen fofort übertragen unb ftcf> nur bis $ur »ollen 3lb$aljlung be$

^reifes ein $P fanbrecht baran refermren, balb enblid) fie ^mar üermiet^en,

burch einen $X)eil beS SWiethäjittfeS aber baS 2lnlagefapital biß jum ©igen»

tfmmgübergang auf ben 2Bofmungöinr)aber amortiftren fann. 3>n £)eutf<$lanb

nrie in ftranfreich befielen bisher* für berartige %mde nur Vereine unb ge*

meinnüfctge 5l!tiengefetlf$aften leerer ©tänbe, wobei bie 3lffociation ber

nungSbebürftigen latent bleibt
133

). 2>n ©nglanb bagegen fehlt eö jtoar an folgen

©efellfchaften ebenfalls nicht, eS gtebt aber au§erbem unter ben bortigen £anb*

unb S3augefeHfc^aften ^gleich »tele, toelt^e auf reiner ©egenfettigfeit ober boch

oorjugStoeife auf ©egenfettigfeit berufen. Uebrigenä finb bie 3t»ecfe ber eng*

lifchen 23augefeHf$aften oft fer)r mannigfach unb fie entfalten namentlich öiel*

fad) eine genoffenfcfyaftlicfje ßrebüoerbinbung in ftch
134

).

2. (Eine zweite ©attung ber 2)i8tributir>genoffenfchaften forbert nicht einen

beliebigen §> au$r)alt, fonbern eine gleichartige unb gtoar probuftioe SEBirt^fc^aft,

fei e$ nun ein gleiches ober »ertoanbteö ©etoerbe, fei e$ eine länblidje SBirth»

133
) 33gt. oben § 65. ^ubj<r, ßonforbia &eft 2 u. 3. ©taatättörterb.

489-496. Lecher 131— 133. 9>ariftug 1. c. @. 11 unb im Slrbeiterfreunb

1865. @. 278 f.
— ©afelbft @. 309 f. Nachrichten über eine 1862 in Hamburg

t>on 48 Arbeitern gegrünbete, aber gefdjloffene 33augenoffenfcf)aft.

134
) 33gl. Acte o. 14. Sult 1836 (etat. 6 et 7 Wil. IV. c. 32). oh SKtienge-

fetlfch- 65 f. Secher 95 f. £uber, ©taatäw. 489 f. ßonforbia &eft 2 u. 3. Sublot»

unbSoneö ©. 97 f. 33ef. aber (Sngel, Seitfc^r. 1. c. 1861 ©. 117 u. Sohra.. 1867

©.71—75: „2)ie englifchen £anb* unb 33augenoffenfcr;aften\ Neben ben „mutual"

societies fielen anbere („investing"), bei benen ein ber Sftitglieber nur mit

öerginöücher Kapitalanlage betbetligt ift: aucfy biefe aber machen bie Söobnung*

bege^renben $u 9flitträgern ber 9lffoäation. 9Jtan unterfd;eibet ferner „termina-

tingM
,

melche fidt) öon einem beftimmten Beitpunft an fd)lie§en unb fobann ityr

9(nlagefapital amortiftren, um mit (5rretd)ung biefe^ 3ieleei fetbft ju euben, unfe

„permament", bei melden (£in = unb 2luötritt jebergett offen bleibt. ÜDaS ©efe{$

fcutbet feine shares über 150 $Pfb. unb feine monatlichen (Sinjat)lungen über 20 $)fb

— 9lucl) mit Konfumocreinen (j. S. in 9tod)bale, Pfeiffer ©. 75), ^)robuftio=

affoctationen u. f. to, oetbinben fid; $3au« unb 2Bobnungögenoffenfd;aften. ©e=

noffenfchaftliche Sßafch» unb Sabe^äufer, ßr^olungöfäle u. f. to. fd)tie§en fich

baran an.
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f(f?aft ber ©enoffen. £)iefe ©enoffenfduften affoäiren bal>er beftimmte Seiten ber

93robufttDn unb laffen ftct) infomeit alö partielle ^roburtiogenoffenfchaften auffäffen.

a. 2)ahtn geboren r>or 2Wem bie Sftohftoffgenof fenf haften
135

),

melcf)e ben für bie $)robuftion il;rer 9ftitglieber erforberlic^en Stohftoff befcf)affen

unb bemnädjft an bie ©enoffen »erlaufen, um biefen fo bie 35ort^etle beö

3tnfaufS im ©regen, ©üte unb 33itCtgfeit, ju fiebern. (Sie haben fvfy bisher

»ornemlid) unter ben verbreiterten ftäbtifcr)en ©eroerben, befonberS unter ben

Schuhmachern für Seberbefcbjaffung, unter ben Scfmetbern für Seuganfauf,

unter ben Stiftern für ^ol^anfaufe , baneben unter Schmieben, Sebent,

23uc^binbern u. f. m. entmicfelt. 3n gan$ ähnlicher Söeife aber beginnen fie

ft<h unter ben lanblic^en $)robucenten S3al;n gu brechen unb fommen ^ier

namentlich für bie gemetnfame 33efcr)affung »on gutteroorrathen
, Saatgut,

fünftlicr)em ^Dünger unb 33teh t>or
136

). 3n il;rer (Sinric^tung ftnb bie dlofy

ftoffgenoffenfduften burcr)au8 nur mobtficirte Äonfumoereine; gleich biefen

bilben fie burd) (Sintrittögelber unb Slnleiljen einen 33etrieb3fonb6, unterfcr)eiben

Olejerüe unb ©efchaftSanthetle
,

welche lederen burd) Nachzahlungen unb ©e-

»inn^ufc^retbungen bis $ur ^ormal^o^e $wang8tt)etfe erl)6t)t werben, unb laffen

bie eingefauften Stoffe an bie ©enoffen für ben (SinfaufSpreiS unb einen

magigen, tfyiW für ben SSeretn, tl;eilg für bie SBertheilung als ©efcr)aft$geminn

beftimmten 3ufd>lag ab 137
). £>en 9DRa§ftab für bie ©eminntterthetlung bübet

auc^ I;ier meift bie »on ben ©ingelnen entnommene SBaarenmenge 138
). <Die

SSermaltung bebarf eineö mer)r faufmännifc^en ^Betriebes als bei ^onfum*

»ereinen, xoefyalh ju ben SSereinöorganen fjäufig nod> befonbere Äommifftonen

für fpectetle ©efc^äfte hinzutreten unb ber SSorftanb (in ber Oiegel Obmann,

135
) Pfeiffer 140 f. Lecher 148 f. SÖtfafcher 716 f. Auerbach, 3- f.

fR. VII. 4 f.
Äod), im 5lrcf)io ö. 35 uf d) V. 46 f. (£ter mirb bie Drganifa--

tion ber 2)anjiger Sä)uhmad)eraffociation mttgetr)etlt). ?)arifiu$ ©. XXVI f.

Schule, Slffociationöbuch 8. 177
f.-,

3a^rce6crt(^t f. 1861 ©. 32 f. (Statut

ber ©cf)uljmacheraff0ciation in 2)eli£fd>); f. 1866 S. 8 f.; arbeitenbe klaffen

S. 94 f. 121; Snnung ber 3utunft 1864 S^r. 9; bef. aber bal t>on (Sc^ulge auö»

gearbeitete „SRormalftatut für 9to^ftoffgenDffenfa)afteii" in ben «Blättern für @e«

noffenfchaftötoefen, 3af;rg. 1867 9fr. 23 u. 24 S. 90 f.

136
)

$gt. Schönberg 1. c. <B. 15. Ue&er 2>üngergenoffenfcr;aften tnöbe*

fonbere 3eit|0)r. beö Ibra. SiereinS f. 9th«npreufjen Sa^rg. 1864 @. 376 f.; 1866

S. 99 f.
247 f. (Snttourf beö Statuta eineä 2)üngerfonfumoereinö ib. 248 f.

©benfo in ben braunfd)tt>. lanb-- unb fcrftr»trtl>fcr). SD^ittfj. 34 S. 289. Vereine

für gemeinfame 5lnfct)affung unb IBertt)eilung üon Xfyhvm fommen auch auf 3lftien

»or, »ie bie gohtenaftienoereine ^hüringenö u. granfenö. 2tnfd;ü$ 1. c. u. ein

9fteininger Statut i. b. Ibw. Beitfd^r. f. £urheffen, 3ahrg. 1861, 3. 129.

137
) «Bgl. § 2. 56—95 beö Schule' fdjen 9lormalftatut«. üeber Aufnahme

(burch 33orftanb), Stuötritt unb Sluöfchlug (burch ©eneralr-erfammlung) ber 5Wit«

glieber § 48— 53. lieber fechte unb Pflichten ber ©enoffen § 54—56.
138

) «Rormalftatut § 84. 85. ^arifiuö S. 42 f.
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2acjerr)atter unb $affirer) r»ou ber burch ben 33erfauf erhielten Einnahme meift

eine Tantieme begeht
139

).

b. 9lu§erorbentlich mannigfach finb bie ©enoffenfchaften, weicht gemein*

fame 53efcf)affung unb S3enu£ung Don robuftionSmtttetn bejwecfen.

2)er Unterfchteb r>on Äonjum* unb Oiohftoffüereinen liegt barin, ba§ bie fcon

ihnen befcf)afften ober »ergemeinfchafteten ©egenftänbe ntc^t $um Verbrauch,

fonbern jum ©ebraucf) beftimmt finb. (Sie Derweilen baf;er nüf)t bie <2>ub«

ftanj, fonbern ben ©ebraud) eines ©egenftanbeS, einer Anlage ober Einrichtung

unter bie 9ftitglieber. 33efcf)affung, Erhaltung unb 33enufeung ber s])robuftionS*

mittet fonnen babei aber fefyr öerfchteben geftaltet fein. Sie 33efcbaffung fann

burch Stnfauf ober §erfteflüng auf @runb r>on (Einlagen ober ^Beiträgen, jte

fann burd) gemeinfame Arbeit, fie fann enblicr; lebiglidj baburch erfolgen, baß bie

OJfttglieber bie 33enujmng gewiffer bereits in ihrem 33eftl3 befinblic^er unb im

<Sonbereigent(;um bleibenber <55ac§en innerhalb beftimmter ©djranfen für ge«

meinfam erflären. Sie Erhaltung fann ebenfalls entWeber burch laufenbe

Beiträge, ober buret) bie ^flicr/t ber 9ttitglieber $u beftimmten perfonlic^en

Seiftungen, ober enblicr/ ausfc^tie§ttc^ buret) ben herein erfolgen. Sie 23enufcung

enblicf; gefcfjiefyt entweber burd)auS in ©emcinfcr}aft, ober buret) Ueberlaffung an

bte Einzelnen auf Seit, fei eS reit;WeiS, fei eS naef; 33ebürfni§, in beiben

fallen entweber ohne fpecietle Vergütung ober gegen ein (Gebrauchs* ober

ÜfliethSgelb beS £3enufcenben. hieraus folgt sugleid) eine augerorbentlic^e 5>er*

fcr)iebenhett ber *BereinSr>ei:faffung. Siefelbe wirb inSbefonbere einfacher fein,

wenn ein ®efcf;aftSgewinn nid)t erhielt wirb, fomplicirter, wenn ein folcher

burch t)ol;ere ©ebraucf)S« ober 5Rietl;§gelber, als baS 93ereinSbebürfnij} fie

forbert, ober burd) entgeltliche Ueberlaffung an 9"cicr)tmitglieber hervorgebracht

wirb. ES tft ferner namentlich je nach SSerfdjiebenheit ber Bwecfe fowol ein

retner ^)erfonalüerein mit rein perfönlicr)en SBeitragSpftichten unb ®enu§rechten,

als ein ^erfonaberein mit ber 33tlbung fcon ©efchäftSantheiten unb Simben«

ben, als enblich ber Uebergang $um 5lftienprincip möglich, wobei bann im

teueren %aU ebenfalls wieber baS 3iecf)t ber Slftionäre ftch auf ben ®enu§ ber

bef^afften Anlage befer/ränfen ober zugleich einen Simbenbenanfprud) enthalten

fann. 5>on ben einzelnen fällen ber -tfnwenbung finb im gewerblichen ©ebiet

bie 2ßerf$euggenoffenfcf)aften, bie gemeinfamen OlieberlagS* unb Sagerräume,

fowie bte 2ßerfftattegenoffenfchaften ijevtioxiüfyUn, Welche lederen ben ^eim ber

9)robuftwgen offen fcf;aft befonberS leid;t fortguentwicfeln vermögen 140
). Samit

•30
)

93gl. «Rormalftatut § 4-23 über ben 93orftanb, § 24— 36 über ben

9luSfcf)u§ unb § 37— 47 über bie ©eneratüerfammlung. 9iät)creö über bie »er«

fchiebenav-tige Drganifation ber JHohftoffgenoffenfcbaften b. $)artfiuS @. 73 f.,

über bte 93ilbung ber ©efcbäft3anthetle bei benfelbcn ©. 16.

Auerbach 1. c @. 3. $ür ben Uebergang einer SÖerfftattegeu offenfe^aft

in eine ^robuftiugenoffenfehaft bieten bie Wittheilungen 3afobi M i. b. 3eitfd^r.

beS preufc. ftottft. ^ßüreau'sl t>. 1864 ©. 205— 208 über bie ^abrir bev Tuch--
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ift aber ber Äreiö biefer ©enoffenfdjaften für bie ©emerbtreibenben feine§roeg§

gefctyloffen, nne benn ©enoffenfcfyaften für £)erftellung unb 33enufcung geioerb*

lieber Anlagen ber manmdjfacf)ftett 3lrt unb il;rer ofonomtfcf)en (Seite itacr;

audj bte genoffenf^aftlidjen §adjfcr)ulen
,
S3ilbungö=

, üftufter* unb $orberung3*

anftatten Ijierfyer geboren. 2lud? fallen (Umliefe genoffenfd)aftli(r)e Snftitute

anberer (©tanbe, 3. 23. bie genoffenfdjaftltcfyen Dorfen unb .•panbelsf^ulen ber

Äaufleute ober bie genoffenfcfyaftlt^en Arbeits* ober ©tellennadjmetfungSbüreauS

ber unfelbftänbigen Arbeiter, in biefe Kategorie. £)te au§gebefmtefte 5lnroen<

bnng aber finbet biefe ©enoffenjcfyaft^form unter ben lanbli^en 33eft£ern. %ur

gemeinfame (Srridjtung unb 23enu£ung oon (Steuern, 23acfofen, ^Brennereien

unb anberu ^irtf)fcf)aft3anlagen
, für bie 33ef$affung üon 3£u(r)ermel), »or

Willem aber für bie gemetnfcfjaftlicfye (Srmerbung unb SBenufcung ber foftfpteligen

lanbmtrtfyfdjaftlidjen 5Dflafct)tnen beginnen freie SSereine $u entftefyen
141

) unb

bie Aufgaben ber alten 2Btrtt)f^aftägemeinbe ju übernehmen, 33e$eid)nenber

nod) ift e8, baft ftcf) in unfern Sagen, nadjbem bie alte 2öeibegemeinfd?aft

überall jerftort ift, neue Sßeibegenoffenfc^aften bilben, meldje il;rem 3»erfe na$

burcfyauS bie einftige 9Jcarfgenoffenfd)aft erneuen, bie 3n)ang§grunblage ber

teueren aber burd) bie freie 2lffoctation unb bie alte, mit ber ©emeinbeoer*

faffung unlösbar berrnüpfte £)rgantfation burd) eine felbftanbige, bem 3n)ecf

angepaßte 93erein§öerfaffung erfefcen
142

). 2ludj fct)eint eS, als menn atynltctje

madjerinnung ju ©agan ein IBeifoiel. 3ebem 3nming3mitglteb unrb gegen ein

befonbereö ju bered)nenbe$ (Sinfaufägelb ber (Eintritt in bie gabrifgenoffenfcfyaft

unb ber bamit oerbunbene 2)iüibenbenanfprud> offen gehalten. SSenoaltet wirb

bie $abrif oon einer Äaffenbeputatton, einer 2trbeit3beputation unb einer 23er*

f$lei§bebutation.

141
) 2lnfä)üfc 1. c. 175. ©Dönberg 1. c. ©. 14 f. Ueber bie ©ifbung

oon 5Kafd)inengenoffcnfd;aften in Reffen »Sarmftabt, Äurfyeffen, ©igmaringen,

Württemberg »gl. 3eitfd)t. beö Ibm. 23er. f. ©roffö. Reffen 1865 ©. 401 , 9teue

Ibtt). 3eitung 1866 ©. 118, lanbm. Sinniger f. Äur^effcn 1863 9fr. 2 u. 3,

Söodjenbl. ber totalen ber 8anbu>irtW$. 1863, III, 6. 73. SGßürttemb. lanb=

unb forfttoirt^fd). Sßodjenbt. 1866. 245. (Sin ©enoffenfd&aftäftatut jur Haltung

einer ©ambfbrefcfymafdjine in ber Slgrouomijcfyen 3eitung 0. 1867 9er. 4.

142
) 51 n f er) ii ^ 1. c. 152—156 u. ba$ ©tatut einer ©djäfereigenoffenfdiaft

im (Srfurtifcfyen im Söodjenbl. ber Slnnaten ber £anbunrtl?[d)aft, 3^rg. 1865.

s
Jir. 11. Seber ©enoffe barf für je gtr-ei borgen feinet ber gemeinfamen 3öeibe<

nufcung unterftellten ©runbbefifceö ein ©d)af, überfällige ©djafe gegen ein be*

fonbereö an bie SSereinöfafje ju jablenbeö £riftgetb auf bie 2Seibe febiefen, mufj aber

für je 15 ©d)afe einö bem ©djäfer burdjtointern. (Sin etwaiges 9)cefyr an SBeibc

barf ber S3orftanb burd) frembe ©<^afe ober fett$umadjenbe Hammel im 53erein^«

intereffe nu£en. Sie Öenjirt^fc^aftung ber ©runbftüde ift in einzelnen fünften

gebunben, ber Vortrieb anberen 23iep unterfagt. 5luö ber 23erein^!affe u?erben

ber 5ßorftet)er, ber 9fteä)nungöfü^rer unb ber @d)äfer remunerirt, baö burd^ ^er=

mögenäeintagen gebilbete 3lnlagefapital amortiftrt, ber 2lufn?anb für einen ge«

meinfamen ©ommerfc^afftatt, ein ©d^afer^auö unb bie Würben beftritten unb ber
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SBalb* unb gorftgenoffenfdjaften in 2tu3ficht ftünben. hierher ftnb aber auct)

alle Iänblichen ^eltorationSgenDffenfchaftett rennen, in bereit £>err>orbringung,

namentlich für GmrrDafferungS* nnb ^emafferungßanlagen, bie neuefte 3eit \o

fruchtbar ift, rme bie freirmlligen £rainagenoffenfcf)aften
143

) unb bie mannicr)*

fachen 9DtfeltDration§*, 23eriefelung3 =
,

3Btefen*, ©trom* unb Uferfchufcgenoffen*

fct)aftett, roeldje neben ben (taattict) errungenen ober bod) autorifirten 58er*

bänben biefer (Gattung befielen
144

).

c. ©chliepch fommen Slbfafcgenoffenf (haften
145

) in boppelter Söeife

tior. (gntroeber befdjaffen unb benufcen fte nur einen gemeinfamen Sßerfaufg*

laben (©etoerBe^aUe
,

9Dßagajin, 33ajar), fo ba§ bie ©enoffenfcb/aft bie 5DRü(;e

unb bie Soften be6 Verlaufes übernimmt, ben SSerfauföerloS aber bem (Sin*

lieferer beö beftimmten >PrDbufte$, mitunter nact)
sXbgug eines ^rocentfafceä,

aufteilt. fDocr) tetrb auch bei biefer einfacheren §orm ber ^ftagagingenoffen*

fct)aft in ber Siegel ba§ eingelieferte ^robuft nact) ©üte unb 33rauct)barfeit Don

©enoffenf^aftöiuegen geprüft unb ein fefter ^reiö für baffelbe gefefct
146

). Ober

aber bie ©enoffenfd;aft tritt felbft ben ®enoffen als Käuferin gegenüber, in»

bem fte bie für gut befunbenen $)robufte nact) einem ©cha£ung§preife über*

nimmt, biefelben, fei e3 nun ju feftem, fei e3 $u oariirenbem greife »erlauft

unb ©eroinn ober Sßerluft be$ ®efammtgefc^äft§ unter bie ©enoffen nach

Ueberfchufj enbticr) nach $er$altntfjr ber bem ©enoffentrieb unterfteltten borgen«

3a^t aU £)unbenbe üertt;eift. 3tm (Snbe jebeö 3ahreö fte^t Sebent ber Sluötritt frei.

£>ie SBereineUeitung ift bei bem gezahlten S8orftet;er nebft ^Rechnungsführer, bie

laufenbe Äontrole bei brei jährlich gett?ät)Iteu 93ertrauen3mannern, bie t)öd)fte ©e*

malt bei ber nad) topfen mit Stimmenmehrheit bef<hlie§enben (SJefammtheit.

143
) 33gl. j. 53. ©tat. ber fdjtef. «Drainage - ©efettfc^aft i. b. fd)lef. Ibro.

«ereinöfchr. 1861 4 ©. 305.

144
) $gt. oben § 58. ©afj auch ben burt befprod)enen gemeinbeäbnltchen

S3erbänben ber lebenbige ©enoffenfcfyaftöfmn meift bie (Sntftefmng, immer erft bie

roafyre öebenöfät)igfeit giebt, t>erftet)t fid) »on felbft.

146
) «oigt, neues Slvcf). f. £. 9i. III. 344 f. Auerbach 1. c. ©. 2 f.

(Schnell 1. c. ©. 42 f. ©chulse, arbeit. Staffen ©. 98
f. Jahresbericht f.

1866 ©. 9. 9)arifiuS ©. XVIIf.
146

)
93gl. 33. baS ©tatut einer gemeinfa^aftlia)en ©emerbeballe b. ©chnell

1. c. ©. 42
f., mo in § 16 3urücfmeifung untauglicher Söaare unb in § 28 bie

33eftimmung fefter greife bem herein übertragen mirb. 9ler>nlict) bie Slffociation

ber 2)elij3fcr;er ©ebuhmacher, melier unter ber ©enoffenfchaftSfirma, aber für 9Hecr)*

nung ber (Sinjelnen üerfauft. 33on ©djneibern, ©cbubmad)ern, Sifcblern, (3. $3. 1848

(Sentralmagajin ber »ereinigten £ifrf)ler in ^Berlin) maren gemeinfame 93erfaufSmaga=

3ine biefer 3lrt fd)on »or bem 33eginn ber eigentlichen @encffenfa)aftöbemegung

mitunter errichtet roorben. 5tucr) bie genoffenfcfyaftücben grauen « 33a$are geboren

hierher. Sögt, auch bie ©tatuten beS £or>fenbauoereinS für ben ÄreiS 33onn i.

b. 3eitfchr. beö Ibro. 3Sereinö f. fHt)etnpr. 1865 ©. 705 f., nadj benen (§ 13) ber

Üorftanb ben 2lbfa£ beö r»on ben 9Jiitgtieberti erhielten öopfenö »ermitteln fotl
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Maßgabe ber eingelieferten (©ir/äfcungg»erthe »erteilt
u1

). 3)er Unterfcbteb ift,

ba§ bie ©enoffenfcrjaft bort nur 93erfauf$fommirtenttn ber ©enoffen, fyex

Käuferin gegenüber ben ^robucirenben ©ettoffett unb $8errauferm gegenüber

bem fonfumirenben sPu6lifum ift; bajj alfo bort beut ©enoffen nur Mtyen
unb (Gefahren beö 2)etailoerfaufä oon ber ©ejammtfr/eit abgenommen »erben,

hier bagegen baö ganje SBerfaufSriftfo, alfo aud? bie ©efafyr beä 9ttc$toerfaufeS,

auf bie ©e|ammtl;eit übergebt. 2Bie nahe biefe le^te gorm ber 5Ibfa^genoffen»

fdjaft an bie ^)robuftibaffociation ftreift, »ie ftc aber burd) 33erbtnbung mit

einer 9M;ftoffgenoffettfcr)aft in ber £f;at in eine fold)e überzugeben oermag,

liegt auf ber £anb.

IV. 3n ber ^robuf tiogeno jf enft^af t finbet bie ^)erfonalgenoffen*

fd)aft für 5Birtt;fcr;aft^iüecfe tf;re ^Menbung. UeberaU erft in geringen X*
fangen, in $)eutfcr;lanb oornemlicf; nur als Bereinigung einer nicht attjugro^en

3aV/l oon §attbtt>erfem beffetbeti ©etoerbeö »ern>trflicr)t
K8

), in tiefen Anfangen

147
) (So bie ©cbnetberaffociation in ©ot^a. «Smutje, arbeit, klaffen ©. 99.

®ie 2tn»enbung einer berartigen ißerfaufSaffociation fd)fägt .(partftein befonbei'3

für ben 33tet)epport oor. ©Dönberg 1. c. 16 f. 3luf ähnlichen $)rincipien be«

ruht bie in @enf beftebenbe, mehrfach nachgeahmte genoffenfd)aftlid)e ^leifcfybanf.

$Jgl. b. 2lbb- über „bie (Srricfytung einer gteifcbbanf auf genoffenfä)aftüc^em Sßege

ju Q3onn" i. b. 3ettfct)r. beä Ib». Vereins f.
9U)einpreu§en, Sa^rg. 1865 ©. 172 f.

3)ie ^ommiffton für $eftfe£ung ber greife »irb fyiex jum Styeil auS ^ie^altern,

3um Xfyil auS gleifa^üerje^rern jufammengefe^t.
148

)
33gl. über bie englifctyen ^probuftioaffociationen (cooperative compagnies),

beren ^Ole^rja^l bie üon ben Siocfybnler Pionieren i. 3- 1855 gegrünbete Saum»

»ollenfptnnerei unb SSeberet jum ^orbilbe nahm unb bie namentlich für eigent-

liche ^abrifanlagen gegrüubct finb, .sauber, jfteifebriefe, ^onforbia .peft 7 u. 8.

Pfeiffer 91—98. Secber 104 f. Sublo» unb 3onc$ ©. 97 f. lieber bie

franjoftfä^en ^robuftioaffociationen, bie namentlich unter Heineren ©e»erbtreiben=

ben gleicher Gattung (®cr)neibern, ^laüiermacbern, SBlec^fc^mteben, Sefjnfeffel'

fcfjreinern, Sifcblern, ^eilcnhauern, Q3u^brucfern, 3D?aurern) (Srfotg Ratten, A>uber

1. c. u. Staats». I. 488 f., Pfeiffer 103— 120; Lecher 128 f.
Almanach de

Cooperation p. 1867 ©. 51 f. u. f. 1868 ©. 304 f., fo»ie bie in 9tote 5 an=

gefügten ©Triften r». Slotarb n. (SernuScbi. 3n £)eutfd)lanb Ratten größere

©enoffenfcbaftöfabrifen bisher »enig Erfolg, ©o befanb ftdt) bie größte beutle

^)robuftiügenoffenfd)aft, bie ©bemniljer üflafcbinenarbeiter* Kompagnie, i. 3- 1866

in Öiquibation. Innung ber Sufunft f.
1865 ©.-182

f.
181 f.,

3at/ie$bericr)t für

1866 ©. 9 f. (Sine ^robuftiügenoffenfcbaft ber ^ammmacber in Dürnberg (1863)

gieng ebenfalls »ieber unter, ^Blätter f. ©enoffenfc$aft$»efen 1867 9Zr. 1 ©. 4.

(Sbenfo fcbeiterten bie ©ba»l»eber in ^Berlin. ^Dagegen befielen einige SSeber«

genoffenfebaften, eine ©igarrenarbeiteraffociation (in 33crltn), mehrere genoffenfcbaft=

liebe Sucbfabrifen unb eine 3lnjat)t Heinerer 3lrbeitSgenoffenfcbaften im (Gebiete beS

tyanbwerftmäfjigen @e»erbeS, namentlich unter ©ebneibem, £ifcblcrn, SWetallav*

beitern, 53ucf)brucfern, Uhrmachern, ©chuhmachern, ©teKmac^ern, ^ofenjücbtern unb

für Aabrifation oon Wafclnnen. Q3gl. bie Stuf$5Mung in ©chulje'S ^abreSbevi*t
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aber fel;r ungleich organifirt, ^at bie ^robuftiogenoffenfchaft bisher faura eine

feft ausgefragte ©eftalt errungen. 91ur barin ftimmt i(;r Söefen überall

überetn, ba§ in tt;r bie affociirte Arbeit felbft, fei eS auSfchlie^iid), fei eS

neben bem Kapital, Trägerin eines probuftioen Unternehmens wirb.

^Probufttoe Slffoctattonen brausen nicht notl;u)enbtg bie gan^e $)robuftit>*

fraft ber ©enoffen $u abforbiren. Sßtelmel;r fommen (SrwerbSgenoffenfchaften

üor, welche nur einen StyH ber Gräfte unb Littel ihrer ©enoffen jufammen«

werfen, um innerhalb einer beftimmt begrenzten (Sphäre gemeinfam $u pro»

buciren unb für gemeinfame Rechnung $u oerfaufen. £>teS ift 5. 33. ber

Satt, wenn ftd) mehrere tanblid)e 23efifcer bereinigen, um bie 3Rol;probufrion

einer bestimmten ©attung, wie §opfenbau, SBeinbau, Söaumjuc^t, ^iel^uc^t,

ober ein lanbwirthfcr)aftlicheS sftebengewerbe, wie ^äfebereitung, Brennerei,

Delfabrifation, genoffenfchaftltcr) §u betreiben, ob/ne im Uebrigen bie ©elbftän*

bigfeit ber Derbunbenen (§in§elwtrthfchaften aufzugeben
149

). (Sbenfo gehören in

ber Siegel bie aus ben Äonfumoereinen ermadjfcnen probuftioen genoffenjd)aft*

liefen *Bäc¥ereien, Bühlen unb Schlächtereien in btefe klaffe
150

). 2)aö (5nb*

jtel ber SProbuftfogenoffenf<§aft jebod; ift bie Äoncentration ber gefammten

^robuftiüfraft it;rer ©lieber in einem einigen ©enof|enfcf;aftSunternel;men,

weites gleid; bem Unternehmen eines einzelnen Äapitaliften ober einer $a*

pitalgenoffenfcbaft als einheitliches ©^unternehmen in ben 3$erfet;r tritt. SBirb

mithin eine berartige sProbuftiogenoffenfcr)aft tton felbftänbigen ©emerbtreibenben

f. 1866 ©. 55, fowic beffeit 33emerfungen ib. 9 f. unb in ben blättern f. @e*

noffenfdjaftdwefen, Sa^rg. 1867 9ir. 41 @. 161 f. ^arifiuö ®. XXVIU f.

14
°) Sögt. 5- 33- über bie im 3ura gebilbeten ^äfegenoffenfebaften (fruitieres),

wetd;e auS oft 50— 60 (Sigentfmmern üon je 1—3 Äüf)en £>efter)en unb unter

ftrenger genoffenfd)aft(icl)er Ueberwadmng iSluöftofjung jebeS Üftiltf;fctlfd;er3) ge«

meinfam ^eife bereiten unb für gemeinfertliche &ied;nung »erfaufen, 3io fcher,

©t)ft. II. § 180 9Rote 18. Ueber ähnliche Ääfereien unb Keifereien am Statin

Bettfchr. b. low. 33er. f. Sft^etnpr. 1866 ©. 227 u. 2öed;enbl. ber Sinn, ber

Sanbw. 1866 ©. 425. Ueber 2Beinbaugenoffenfcbaften bab. Ibw. &>od;enbl. f.

1867 @. 177. 185. 193. 3m Slllg. ©djönberg 1. c. ©. 16.

15°) (Sine eigenthümlid;e DJfifdmng oon ^onfumoerein unb (SrwerbSge»

noffenfd)aft ift bie berliner @enoffenfd)afttfbärferei. $gl. beren <&taiut i. b. 531.

f. ©eneffenfdjaftSwefen. 3a$rg. 1867 9er. 27 u. 28 ©. 107 f. <£ie oerfanft an

bie 9Kitglieber baS 33rob ju feften greifen (§ 29) unb jerlegt ben Reingewinn

in eine ^apitalbiüibenbe, welche nad; 5Diafjgabe ber ©efchäftönntheile, unb eine

(Sinfaufclbiüibenbe, welche nach Maßgabe beö Äonfumä ocrtheilt wirb (§ 32).

(Sine fernere (Sigenthümlicbfeit biefer ©enoffenfdjaft ift, bafj fie jwei SJtitglieber*

flaffen, (Stn^elperfonen unb eingetragene ©enoffenfebaften, umfaßt. S)ie Biectyte

unb Pflichten beiber klaffen finb natürlid; oerfd;ieben beftimmt, indbefonbere

werben auch jioci nach S5i(bung unb £of)e ungleiche klaffen üon ©efchäftäan»

theilen, ^erfönlid;e 2lntheile (§ 8. 9) unb ©enoffenfc^aftdauthcile (§ 10. 11),

unterschieben.

t 69
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errietet, fo oerfchwinben bte oielett Kleingewerbe in einem einigen ©rogge*

werbe, ber ©inline hört auf, alö Snbiüibuum felbftänbiger Unternehmer $u

fein, unb erlangt nur als lebenbigeS unb mitbeftimmenbeS ©lieb einer ©e»

noffenfchaftSunternehmung bte «Selbftänbigfeit jurürf. (Sbenfo wirb bei einer

eigentlichen Slrbeiterprobufttogenoffenfdjaft ber biSt)er unfelbftänbtge Arbeiter

nidt)t als Snbünbuum, fonbern nur als 9Sftitträger einer gemetn^ettli^en Unter-

neV/merperfonlichfeit $ur Selbftänbigfeit erhoben: eS tritt $. 33. bei einer $abrif

an bie ©teile beS Kapitaltften nicht bte Sßiell;eit »on Arbeitern, fo ba§ bte

§abrtf nunmehr eine 5[Ret;r^ett Don Herren erhielte, fonbern ^abrtf^errin wirb

bte 2lrbeitergenoffenfd?aft als organifirte unb einheitliche ©efammtperfonli^feti

hangelt eS an einer jur (Einheit auSlaufenben Organifation
, fo fehlt ber

$Probufttogenoffenfd)aft als oielfopftger Unternehmung »on »ornheretn bte Kon*

furren5fäl;igfett gegenüber ben (£ütl;eit$untentel)mungen ber Kapitaliften.

3BaS aber bie innere Struftur beö ©enoffenfchaftSorganiSmuS, ber fyev

als Präger beS Unternehmens erfd)etnt, anlangt, fo ftnb oor Willem jt^et »er*

jdn'ebene <3»fteme $u unterfchetben. SDaS eine, welct/eS in (Snglanb urfprüng*

Hd) entwicfelt unb melfact) beibehalten, in $ranfreidj oornemlid), in 2)eutfch*

lanb auSfd)liepd; angewanbt ift, gel;t oon ber $Perfonalgenoffenfcr)aft aus unb

jieht eine Kapitaloereinigung in beren -Dienft. £)aS anbere, welches in @ng«

lanb nicht minber verbreitet, in granfreich aber in neuefter Bett gefefclich

fanftiontrt ift, gel)t »on ber Kapitatgenoffenfchaft aus unb mobiftctrt biefe im

«Sinne einer perfonlid)en Bereinigung ber Arbeiter. 3}on einer eigentlichen

SlrbeitSgenoffenfchaft im restlichen ©inne fann offenbar nur bei bem erften

(Sttfteme bie 9^ebe fein: bem fattifdjen Sftefultat nach oermag inbe§ baS zweite

(Stiftern fet;r ahnliche ©eftaltungen h^^ubringen.

1. 2)te wahre 5lrbeitSgenoffenfchaft
151

) beruht auf ber 3bee, ba§ bie

151
) 3n 2)eutfdjlanb fann eine @enoffenfd;aft fowol naa) bem früher gelten-

ben Siecht, als nach ben neueften @enoffenfd)aftSgefefccn fid) lebtglich als $)er*

fonatgenoffenfchaft, nie als Kapitaloerein fonftituiren. SDte h*er entwicfelten

©runbjüge ber 2lrbeitSgenoffenfcr;aft finben fitt) baher in allen (Statuten unb inS*

befonbere in bem „Sßormatftatut für $Probuftir>genoffentsaften" wieber, welkes

öon ©chulje entworfen unb burd) bie Blätter für ©enoffenfchaftSwefen, 3«hrS-

1867 9lx. 41. 42 @. 161 f. oeröffentlicht ift. ((Sin frühereg gWufterftatut, weld)eS

fid) ben gormen ber offenen .£>anbelögefellfd;aft anpaßte, f.
in ber Snnung ber

Sufunft 1865 9lr. 7 ©. 53). 2)iefetbe Drganifatton würbe aber auch in ©nglanb

SlnfangS oon ben 9tocr)baIer Pionieren angewanbt unb finbet fid) auch iefct bort

bei »iclen fooperatiöen @efeHfü)aften. Köllig rein führen ben ^erfonenoerein

alle älteren franjöftfd;en ^robuftioaffociationen burch ,
ja fie fonnten fct)on beS«

halb feine anbere §orm wählen, weil fie nur als foHeftioe ober Kommanbit*

gefetlfchaft gefefcltdj iulafftg waren, währenb fte oon ber §orm ber Kotntnanbit*

afttengefeUfcbaft ober ber reinen 5lftiengefellfd)aft fd)on ber gefefclicr)e 3Jiinimal*

betrag ber SITtic au3f$lo§. 3lfö dufter fann baS Statut ber ^arifer Maurer«
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Arbeit aU foldje wirthfcr)aftlich unb restlich Trägerin bcö Unternehmend ift.

@ß ift beider ber Arbeiter aU folcr)er unb nur ber Arbeiter aftifceß ©lieb beö

SßereinSforperS. 2)e^alb ift bie 9flitgliebfchaft in ber ^robufrtogenoffenfehaft

ein rein perfonlicheS 0iecr/t
,M

). 2)tc 9Jcitglieber$ar;l ift ungejchloffen, unb trenn

wegen mangelnben 9lrbett3bebürfniffe3 bie Aufnahme neuer ©enoffen »erjagt

werben famt, fo wirb bod) in ber Siegel fein Arbeiter angenommen, ber nicht

nad) einer beftimmten ^robejeit berechtigt unb verpflichtet würbe, unter (Sr<

füllung ber ftatutenmäftigen 33ebingungen baS ©enoffenrecht $u erlangen. (Sr*

worben wirb bie DJtitgliebfchaft einzig unb allein buret) Aufnahme, welche in

ber Siegel ber ©eneraloerfammtung vorbehalten ift unb häufig ©mftimmigfeit

forbert
153

); verloren wirb fte buret) Stob, Austritt ober 5luöfc^lu§
,r>4

). £>aö

©enoffenrec^t ift feinem Inhalt nach gleich unb giebt vor Gittern bie gleite

£ragerfchaft beS 93ereinglebeng, namentlich gleiches (Stimmrecht unb gleite

3ßahlfäl;igfeit
155

). 9M btejer perfonalen 53afU »erbinbet fid) nun freiließ l)ier

wie bei allen SBirtI;fchaftögenoffenfd)aften nothwenbig ein ^apitaberetn, unb

entfer/iebener nod> wie bei $rebit* unb £iötributifcgenoffenfcr;aften forbern

Swecfmägigfeitögrünbe bie Aufnahme beS fapitaliftifchen 9Jcomentö in ben

23erein3organi3mu8: allein taffelbe bleibt t;ier wie bei ben übrigen $Perfonal<

genoffenfdjaften ein untergeorbneteö , von bem $Perfonenr>erein in rechtlicher

§inftd)t bebingteö unb beftimmteS (Clement. Seber ©enoffe mu§ ba^er jwar

eine 93ermogen£etnlage Don beftimmter Qcfye machen ober buref) laufenbe Sei*

träge fompletiren unb e8 wirb bi§ ju einer 9Rormatioh<>h e jwang^weije unb

»on ba bis ju einer in ber SRegel feftgefefcten 9Warimalhöhe fafuttatto tl)eilä

burch öohnabjüge tl;eilö burd) ©ewinnpfchreibungen biefeö in einem befonberen

Äonto verzeichnete ©enoffengut^aben vermehrt
156

J. Allein bie fo entftet;enben

affociation v. 1852 mit fväteren 3ufa£befd;lüf|eu bienen, abgebrutft b. Pfeiffer

1. c. ©. 229—247. @in 1865 feftgeftellteg «öeufterftatut ift alä Beilage 9tx. 10

ber Association, Satyrg. 1865, gebrutft.

,52
) *Bgl. beutfct)eö 9cortnalftatut § 45— 52. etat, ber ^arifer 3Äaurer«

affociatten art. 8.

IM
) (Sinftimmigfett forbert baö SRormalfiatut § 45. «gl. ©tat. ber berliner

©enoffenfehaftöbaderei § 4. 2)te Dtüdficht auf verfönlidje unb ftttlidje (5igen=

fa>ften tritt bei ben *8eftitnmungen ber ^arifer 5ftaureraffociation über Aufnahme

unb AuSfchliefcung (art 14. 18. 21. 26. 27) unb ben befonberö normalen Auf*

nahmebebingungen (b. Pfeiffer ©. 240 f.) auf baS (Sntfchiebenfte tyxvov.

lt*) 9cormalftatut § 46—48. %nx ben 2lu3fd)lufe wirb 3weibrittelömet)vt)eit

geforbert. ©tat. ber ^Berliner ©enoffenfchaftSbäderei § 5.

IM
) Sftormalftat. § 33. 2)aju § 51. 52. ©tat. ber ^arifer 9Jtaureraffec. art. 5.

1M
) 9cormalftat. § 53— 56 unb inebef. über bie Aufbringung burd; monat«

liO)e Beiträge § 52. 53, über bie Einbehaltung ber ©iuibenbe § 54, über baö

Kontobuch § 56. ©tat. ber berliner @enoffenfa>ftöbärferei § 6— 12. ©tat.

ber 9>arifer Waureraffoc. art. 7. 20 (bie ©efetjäf ts?atitt)ei[e werben hier ebenfalls

69*
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„©efcbäftöantheile" finb nic^t Söaftö, fonbern 9tu6fluj$ be$ ©enoffenrechtS, jte

finb gleich biefem unübertragbar, unfcerpfänbbar unb unoeräu§erlict)
,57

)f unb

jte formen nur nad) bem Austritt ober ^tuöfcfjlufj au§ ber ©enoffenfchaft Ijer«

ausgesogen werben, ©ie finb baljer in 2öar)rr)ett fo gut tote Bei ben SDtö*

tributiogenoffenfduften nur eigentümlich geftaltete unb mit bem ©enoffenrecht

organifch »erbunbene $orberung3recr;te gegen ben herein, weiter baneben in

bem OteferoefonbS ein burch (Einlagen, ^Beiträge unb ©ewinnsufchreibungen ge»

btlbeteä ©tammoermogen beftfjt, auf baö Weber bem freiwillig auStretenben

nod) bem wiber ben eignen SBillen ausgeflogenen SJiitgliebe irgend ein 2ln«

fpruct; 3uftel;t
,58

). Sßenn inbe§ bie ©efd)äft§antheile baö ©enoffenrecht als

folcheS nitf)t beftimmen, fo fonnen jte beer), or)ne baft jtc§ baS SBefen ber ^)er--

fonalgenoffenfc^aft bamit dnberte, entfcfyeibenb fein für ben öfonomifdjen ©ehalt

ber 5Ritgltebfc^aft. ©ie finb bicS fogar bei ben beutfe^en ^robuftiogenoffen«

jd)aften bisher in ber Olegel, inbem l)ter nach SBefriebigung ber 3ßeretnSglau*

biger, ber 3SerwaltungSfoften, beS OtejeroefonbS u.
f.

w. ©ewinn unb 35erluft

nach 9DRaf3gabe ber ©efdjäftSantheite »erteilt werben, toär/renb bie Arbeit als

folct)e nur ben gewöhnlichen Arbeitslohn erhält'
59

). 33ei anbern ^robufttü*

genoffenfcf)aften bagegen l;at man umgefel;rt ben ©uthaben nur gewiffe

Stufen jugeftchert, ben ©ewinn bagegen nach topfen ober nach Dem SBwt§

ber geleifteten Arbeiten getheilt
160

). (Sin britteS ©sftem enblich oerjinft bie

©utl;aben unb lol;nt bie Arbeit, um fobann ben ©ewinn in eine Kapital«

bim'benbe unb eine Sohnbtetbenbe ju jerlegen, wobei im (Sinjelnen Wieberum

fehr »iele 9C?obalitäten eorfornmen 16
'). Senn alle biefe ©ewinnoertheilungS*

burch (SintrittSgelber, Sohncibgiige unb 3urüdbehaltung beö Fufcenö bis ju 1000

grancS obltgatortfct) gebilbet).

,57
) Formalftat. § 56. ©tat. ber ^arifer 9ttaureraffoc. art. 23. 28. 29.

,58
) ^ormnlftat. § 3. 49. 57—59.

1M
) $gl. Formalftat. § 65. 66 unb baju bie 33emerfung ©chulje'ö ©. 161.

(Sbenfo feit 1861 bie S^Dct}bater 9ftanufafturgefeflfchaft unb manche jüngere

Äooperatiügefeflfchaften. Pfeiffer ©. 93. 96. £uber, ßonforbia 8 ©. 37.

16
°) Fad; köpfen feilten SlnfangS nach ßem dufter ber ©cf;neiber ö.

(5,lid)ti einige franjöfifd;e Slffociationen. 5Dian gieng aber batb jur H>ertb)eifung

nach Dem ßurch ben 8ohn auögebrütften 5lrbeitSroerth (öohnbioibenbe) über.

Pfeiffer 106 f. 109. öefstereS fommt auch in (Snglanb tior. Ib. 97. 3n

2)eutfchianb pflegen Heinere ©enoffenfehaften öon weniger als 10 OKitgliebern,

bie in gemeirtf cr>aftürf;er Jßertftätte arbeiten, baS ©efcf/äftSfapital ju öerjtnfen,

bie üblichen ©tücftöhne ju jahlen unb ben überfd;iefjenben ©ewinn fopfweiS ju

theilen. g}arifiuS 1. c. ©. 46.

,el
) ©o theitte Anfangs bie Fod)bater ©pinnerei, ber h^rin anbere ©efell*

fchaften gefolgt finb, ben Reingewinn halbjährlich ober jährlich nad; ^caftgabe

ber ^apitalguthaben unb ber 2ohnbeträge. 2)ie ^anufafturgefeUfchaft ju SKan«

chefter bagegen, h^rin gteichfallö nachgeahmt, theilt ben ©ewinn h«lb unb ^atb

(anbere im S3erhältni§ u. 2: 3 ober o. 3: 2) jwifd)cn Kapital unb Arbeit unb
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fefteme felbft praftifd) fo lange, aU jeber ©enoffe jugfeid) arbeitet unb jeber

Arbeiter in bie ©enoffenfd)aft gebogen Wtrb, nur fefunbäre Unterf^tebe Be-

grünben, fo flnb fte für baS restliche SBefen beö SßereinS aU 9(rbeitSgenoffen*

fdjaft burcfjauä unerr)eblicr). fDenn nid;t bie 23etr/eiligmtg ber Arbeit am ©e*

winn, fonbern bie (Stellung ber arbeitenben ^erjonlicbfett als Trägerin ber

unterner)menben ©enoffenfcfyaft ift baS (5^ara!teriftifcr)e biefer SßereinSform.

2)ie ©ewinnt>ertr)eilung ift eine innere $rage, weld>e »on ber ©enoffenfdjaftö*

autonomie mit fRücffic^t auf baö 2Serl;ältnijj , in »eifern in jebem $alle %x*

beit unb Kapital ben ©eroinn bilben Reifen, ebenfo mannigfach beantwortet

Werben wirb, wie fte 3. 23. buret) ben ©efeflfdjaftäüertrag bei ber offenen ©r*

werbSgefeflfchaft mannigfach beantwortet wirb.

3(n bem Söefen ber 2lrbeit$genoffenfchaft wirb aud) baburch md)t$ geanbert,

ba§ entweber Kapttaliften, bie nicht üftitgtieber ftnb, eine $apitalbi»ibenbe 162
),

ober Slrbeitern, bie nicht 9Jcitglteber ftnb, eine So^nbtoibenbe ,63
) oerfprochen wirb.

^Dagegen tritt eine SJcobififation ber 2lrbeitSgenoffenfcr)aft ein, wenn einzelne ©e*

noffen an bem Unternehmen nur mit ©efd)aft6antheilen beteiligt ftnb, eine

Pflicht ober 33efugni§ jur perfönlid)en Arbeit für baS ©enoffenfe^aftgunterne^men

alfo burcr) baö ©enoffenredjt aU fold)e$ nicht not^wenbig begrünbet wirb'
84

),

— fowie umgeM;rt, wenn Arbeiter befcf)ä'ftigt werben, or)ne ftatutenmajjig

3Recr;t unb Pflicht jur atlmäligen (Erlangung ber ©enoffeneigenfcr)aft ju er*

galten
165

). 2>er ($harafter ber sPerfonaIgenoffenfcr)aft wirb inbejj in beiben

Ratten nicht aufgehoben: im teueren nid)t, weil baö 25orf;anbenfein unfelb*

bann erft innerhalb ber Kapitalquote nad) ©uthaben, innerhalb ber 2lrbett*quote

nad) £ohnfäfcen. 2)ie ^»arifer 9Jeaureraffoctation üert^eiCt 40 % an baS Kapital

nad) IBerfyältnifj ber ©uthaben, 60 % an bie 2lrbeit nad) S3ert)ärtnt§ ber 3lrbettö»

tage (art. 17). Sögt. Pfeiffer 92. 97. 109. 212. 234, 33ed)er 129 unb über

anbere mögliche $>ertheilung$arten Pfeiffer 175— 189, ^>art fiuö 1. c. ©.

46-47.
162

) <Bo biöwetlen in granfreia). Pfeiffer ©. 109. 2Benn bie $)arifer

Sftaureraffociation fett bem 22. ©ept. 1853 (ib. 238 f.) fogenannte 9ftitglteber,

bie nid)t arbeiten, mit Kapitaleinlagen r>on minbeftenö 1000 unb f)öd)ftcnö 10,000

#rancö juläfjt, of)ne irgenb ein anbereö 3fted)t a(3 baö 3Hedt)t auf einen 2lntr;eU

am Pütjen einzuräumen, fo ftnb aud) bieö im ©runbe nur 33ereine!gläubiger mit

2)ir>ibenbe ober fülle ©efettfdjafter, bie für ben ©enoffenfdjaftöorganiömuä nid)t

5Ritträger finb.

163
) ©0 j. 33. in 9Kand)efter. ©tat. b. Pfeiffer ©. 212 art. 23.

le4
) @o otelfad) in Sngtanb. 2)ie reine 2lrbeitögenoffenfd)aft üerpflichtet

meift auöbrütfUd) jeben (£tntretenben, feine Arbeit, feine 33etriebfamfett unb feine

gä^igfeit ber ©enoffenfd)aft ju wibmen unb perfönttcr) bei ihren Unternehmungen

mitjuwirfen. <Bo 3. 35. ©tat. ber ^arifer 9Jiaureraffoc. art 7.

,85
) 2)ie in granfreief; fogenannten „adherants" ober „auxiliaires" ^) fei ff er

120. 238. Lecher 129.
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ftänhtger Arbeiter bic innere £)rganifation bei übrigen nietet berührt; im erfteren

nicht, toeil auch bort bie nicht arbettenben ©enoffen feineStoegä ßletcf) TOionaren

nur auf ©runb il;rer 33ermogenSeinlage beteiligt ftnb, fonbern mit tt)rer

^erjon im Unterneljmeroerbanbe fielen, woraus fich bte Unübertragbarfett

tt)reS Rechts, ein im Bvöetfel tro& h%rer Beteiligung nur einfaches Stimm*

rt$t unb ifyre perfönltche Haftung ergiebt.

2öie bte ^robuftiogenoffenfehaft als §orm ber tütrt^aftlic^en

•jPerfonalgenoffenfchaft bie ^>erjönlid;fett am ftärfften afpeirt unb bafür am

meiften ergebt, fo macf)t fiel; bei tl;r am mächttgften baS ftttliche 9DRoment ber

$>erfonengenoffenfchaft geltenb. 2>n bireftem ©egenfafc ju ber fapitaltftifcben

(SrttertSgefeflfchaft fucr)t fie, je entfcf)tebener in tt)r bte arbettenbe |)erfonIic^feit

alö folche Trägerin beS ^irthfchaftSorgantSmuS ift, befto meb;r benfelben £)r*

ganiSmuS als Drittel für bie £>erftellung einer geiftigen unb fittlichen ®e»

noffenfcfjaft ^u oerroenben. 2llS $>tlf3« unb UnterftüfcungSgenoffenfchaft tritt

fie für ben franfen ober arbeitsunfähigen ©enoffen unb feine Hinterbliebenen

ein, ja fie jal)lt bem franfen ©enoffen oft ben »ollen Sohn unb ein franfen*

gelb augerbem 166
); fie forgt für 33ilbungSanftalten ,

33tbliotl;efen
,
gemeinfame

@rr)olungöräume unb $efte
167

); fie übt nicht nur eine genoffenf<f)aftliche 2lr*

beitSpoli$et, fonbern eine roal)re Sittenpolizei, fo ba§ fk ntcf)t nur für bie

gegen baS öfonomifcr)e ©efetljchaftSintereffe gerichteten ^anblungen unb Unter«

laffungen, fonbern für jebe unnntrbtge, unehrenhafte ober unfittltche £anbluttg

ben 5luSfchlu§ ober anbere Strafen »erlangt
168

); fie tritt enblta; auch na£h

außen ol;ne forporatioen (SgotSmuS als ein ftttltcheS SBirthfchaftSgemeinroefen

auf.

Die 33erfaffung ber ^robufttogeneffenfehaft ift fo mannigfach, toie bte

moberne ©enoffenfehaftsoerfaffung überhaupt. 2)ie Sßertheilung ber ©eroalt

jroifchen bte ©eneraloerfammlung , ben gewählten SSorftanb unb ben «ftontrol«

auSfchug roirb natürlich forool burch bie größere ober geringere 9JZitgIteber$at;l,

als burch ben ©egenftanb be§ Unternehmens fel)r ungleich beftimmt 169
).

2. 3m ©egenfafc $u ber perfonlichen 23a ftS ber eigentlichen SlrbeitSge*

noffenfehaft geht eine in ($nglanb oerbreitete, jefct auch in gtanfra<$ ermög*

*«•) Pfeiffer 114. 117. «öerorbn. ber ÜNaureraffoc. u. 6. 2>ec. 1855 ib

246. 247.

167
) Pfeiffer 104. 119. £uber, ©tacitöaorterb. I. 468. 469.

,68
) ^ormalftat. § 47 — 52. 3lbminiftrationöoorfcbr. ber $>arifer Maurer b.

"Pfeiffer ©. 242—246.

'«») SSgl. ©tat. ber berliner @enoffenfd;aft$bäcferei § 13—27. ©a* beutfebe

9tormalftatut § 4— 44, meil für eine fleinere @enoffenfcf)aft berechnet, ftetlt

ättnfehen ben Söorftanb (§ 5—30) unb bie ©eneraloerfammlung (§ 33—44) nur

einen Sfce&ifor (§ 31. 32). 2)ie franjofifchen ©efellfchaften mußten fleh bi^er

mit einem ober mehreren gefcr/äftSführenben SJcitgltebern unb einem 3htfftcbt$«

auSfcf)u§ begnügen.
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lichte %ctm ber fooperatioen 2lffoctation »on ber fapitaltftifcfyen ©runblage

auö, fo ba§ ftch bie ©enoffenfchaft alö 2lftienoerein geftaltet, mobiftcirt aber

thatfächlich unb rechtlich baö fapitaliftifche ^>rtnctp im (Sinne einer perfonltd)en

©enoffenfd)aft Don Arbeitern
170

). 5Die ©runblage ber ©enoffenfchaft ift Ijier

ein ©efellfchaftöfapital, ©runblage ber einzelnen ©enoffenrechte ftnb bie Quoten

beö ©efammtfapitalö. £>ie Inhaber einer folgen £}uote ober 2lftie, bie Slftto-

nare, finb ba^er alö foldje unb nur alö folcf)e, mögen fte immerhin zugleich

Arbeiter fein, Sträger ber SBeretnöperfönlichfeit, unb nicht nur bie öfoncmtfchen

3fted}te unb ^>ftic^ten , fonbern baö (Stimmrecht, bie 2Bal;lfäI)igfeit, bie %fyiU

nähme am 33ereinöleben überhaupt ftnb 2luöflu§ ber 5lfti^. £)aö ©enoffenredjt

ift folglich an ftch oeräu§erlich unb oererbltcf), bie Haftung auf ben Stftten*

betrag ober ein 2Sielfältigeö beffelben befc^ränft. Senn ftch inbe§ in biefem

Stilen eine berartige ^ooperatiogefeUfchaft »du einem gewöhnlichen 5iftiem?erein

nicht unterfReibet, fc liegt ein äußerer, t^atfäc^Iic^er Unterfc^ieb aunächft barin,

ba§ bie Slftien auf fef)r flehte Beträge gefteüt, in ber Siegel erft fucceffbe ein*

gejault unb »ornemlich ober auöfchli eftlich oon Arbeitern aufgebracht unb in

ben £anben ber bei bem Unternehmen kräftigten Arbeiter erhalten werben.

(Statutenmäfjig pflegt ferner bie ©efcf)toffen(;eit beö ^ftienoereinö baburtf) mo*

bificirt ju werben, baft jeber^eit burch einfachen ©efellfchaftöbefchlufj eine @r»

holjung ober S3erminberung beö ©efeüfchaftöfapitalö, mithin burd) ^reiruna,

ober 2lboltrung eineö 5(fttenrec^tö Aufnahme ober Sluöfcheiben oon 9JUtgliebern

erfolgen fann. 3m Sufammenfyang bamit wirb oft bie Uebertragung ber

SCftien befchränft ober an bie (Genehmigung ber ©enoffenfchaft gebunben. Slucf)

ber Snljalt beö ©enoffenrechtö wirb in ber Siegel um perfö'nlidje fechte unb

$Pflicbten gemehrt, ber fittlicf>e ßhantfter beö SBereinö $um rechtlichen 5luÖbrucf

gebraut, jebem TOionär nur (Sine (Stimme gegeben, bem herein ein 2to
fchliefjungörecht eingeräumt. Natürlich fefcen alle biefe 5!Jcobififationen ber Slftie

im perfontichen (Sinn ihre 2luöfteHung auf Tanten oorauö, SBenn enbltcf)

ftatutenmäfjig oft bei folgen 9lrbeiteraftienr>ereinen ben Arbeitern, welche eine

beftimmte 3«t hinburcb bei bem Unternehmen kfcf)dftigt ftnb, alö folgen

nicht nur Sot;nbioibenbe gewahrt, fonbern ber Gsrwerb beö ©enoffenrechtö ba*

burch ermöglicht unb fogar inbireft aufgenöthigt wirb, bajj ihnen oon ber ©e»

winnquote ober bem 2of)n ein 2lb$ug gemalt unb biö gum (Erwerbe einer ober

mehrerer Slftien it)rem $onto gugefchrieben wirb
171

): fo fommt fyet bie ®e*

noffenfthaft toon fapitaliftifcher SBaftö auö faft ju bemfelben Sftefultat, wie bie

reine Slrbeiterperfonalgenoffenfchaft. Allein für bie restliche 9Ratur beö

m
y 2llö SWufter biefer 5lffociationöform fann baö b. Pfeiffer @. 209—

229 abgebrutfte (Statut ber looperatiüen ©pinn* unb Oftanufafturgefetlfdfyaft in

5)ianchefter gelten. 2)ie 9lftien betragen hier 1 $Pfb.

»") (So bei ber 9Jtanufafturgefeltf(haft in Wanchefter biö jum Erwerb fcon

fünf Slftien. Art. 23 beö Statuts ©. 212.
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(fangen bleibt bennoa; baö ^Princty bcr ^apttalgenoffenf^aft entfd)eibenb , ba

e$ immer nict)t bie ^erfbnlicf;fett, fonbent bie TOiDnäreigenfdjaft tft, toe!cr)e

ben Arbeiter $um 9ftittrager ber genoffenfcf;aftlid)ett Unterneb;merperfönlicr;feit

macht.

3. ©ctyliefjucf) ift nocf) berjenigen 9lffoctation6form @rtr»ä(;nung $u t(;un,

Ivette ben fapttaliftifchen £errfcr;aft6»erbanb unb bie 3lrbeitägenoffenfcf;aft

fombtntren fud)t. ©ofern c§ ftd) nur um bte 33egaT;Iung ber Sirbett mit einer @e*

roinnquote bcmbelt
173

), rotrb baburcf; ber StrttyfctyaftgorgamSmuS als joltfjer

nicfjt geäubert. 3n neuerer Seit ift tnbe§ in ©nglanb unter bem tarnen ber

industrial partnership in ber £l;ai eine befonbere ©efcKf(^aft3form barauS

hervorgegangen, tnbem fyeiU burcf) Einlagen trotte bunr; 3urüdbel;a(tung »on

©eminn* ober Sohnquoten für bte Arbeiter <55e|cc)äftöant^eile gebilbet werben,

welche biefelben ju SJlitträgern beS Unternehmens machen. £)ur<$ btefe @e»

fcf;äftgantr}etle wirb bal;er mcf;t nur ein öerl;altm§mäjjiger 5lnfprucf; auf £ljeii»

nähme am ©efctyäftsgenunn, fonbern mehr ober minber auch ein oon ben be*

heiligten Arbeitern gemeinfam ober burd) 9luSfpfiffe auöjuübenbeg Stecht ber

Äontrole ober felbft einer geroiffen Xl;eilna^me an ber SSerroaltung begrünbet ,73
).

£a§ ©efefc t;at biefer 2lffoctatton§form 5lnerfennung unb rechtlichen ©<r;uk ge*

mährt unb babet inSbefonbere bte Haftung ber Partner auf il)re ©eft^äftgan»

tfyeile befd^ranft
174

). 3n 2)eutfd)lanb ift bte Nachahmung berfucht roorben
175

);

eö fefylt inbeft bisher an einer ©efettferjaftgform, roeldje für bte gortbtlbung beö

SnftitutS geeignet mare 176
).

SSermanbt ift bie 2lffociatton£form, treibe man in (Snglanb benufct hat,

um eine 9M;rr)eit t>on tagelöhnern in ben genoffenfd)aftltchen ^achtbeftfc eines

genoffenfd)aftltch ju beroirthfehaftenben SanbguteS ju bringen
177

).

172
) 3« biefer Sßeife fam in granfreia) nad) bem 33eifpiet beö &äuferan»

ftreid)er3 Seclaire fdjon feit 1842 mebrfadj bie 33ert§eilung einer ©eminnquote

unter alle ober bie feit einer beftimmten3eit befd}äftigten Arbeiter üor. Pfeiffer lOlf.

173
) SSgl. ben 5luffa$ ö. (Sngel, ber Arbeitsertrag unb bie SlrbeiUgefett»

fü)aft, im Arbeiterfreuitb, Sa^rg. 1867 ©. 129— 153. Auer; 53ea)er 106
f.

174
) ®efe£ ü. 5. Sult 1865 (28 et 29 Vict. c. 86).

175
) 3Son bem 9Jceffiugfabrifauten 20. 33ord)ert jun. in ^Berlin. Sgl. <Sa)rei«

ben beö ,£anbel3minifter$ an benfelben r>. 18. ^ebr. 1868, abgebr. i. b. 9kt.

Seit., 3af;rg. 1868 9er. 85, Seibl. 1.

176
) -Die 3lftienfommanbitgefellfü)aft ift fa;on roegen ber 5)?inimalr;öf;e ber

Slftieu unanü>enbbar. (Sö bleibt nad) bem geltenbcn Stecht nur bie (Subfumtion

unter bie „ftiltc ©efellfcbaft" beö @. 33. unb be$ gemeinen 3flecc)tö übrig.

(Sin neueö @efe^ müßte in ähnlicher 25>eife baö 3^ec^t ber ftillen unb ber 3l!ticn*

fornmanbitgefellfchaft fombiniren, mie baö ©enoffenfd;aftögefe^ baö 3fted;t ber

offenen ©efellfdjaft unb beö 3lftienuereinä fombinirt l)at.

177
)
Sgl. über bie r>en @urbon ju 3lfftngton in ber ©raffa;aft ©uffolf ge*

troffenen (Sinrid;tungen (feit 1830) £uber, baä @enoffenfd;aft^iD. u. b. lanbt.

^agelö^ner ©. 20. 2lnfa)ü^ 1. c. 6. 142— 147. ©djönberg L c. ®. 18—20.
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C. 3$aö entlief) bie Stellung ber öerfergebenen rotrtl)fcf)aftltcr;en
sPerfonal*

genoffenfdjaften im SRecr)t$feftem anlangt, fo ift

L nur bie neuefte eng lif ctje Kompagnie» 2lfte
179

) roeit genug, fie alle ju

umfaffen. £)enn jebe 2öirtl;fc^aftö • ober (Srtr>erb$genoffenfcr;aft oon minbeftenö

7 9)citgliebern oermag ftd) unter ^Beobachtung ber gefefclidjen ^ormlidjfeiten

bureb; bie blo§e ©inregiftrirung bie ^or^erfc^aftörec^te unb ben Sdmfc beö @e*

fefceg gu r>erfcr)affen, roenn fte ftcr) einer ber fünf ©efellfdjaftSarten , roelcf)e baö

©efefc fennt, ansagt. 3Mefe fünf Birten ber korporativen ©enoffenfcr)aft aber

bieten für bie mamüdjfacfyfte ©eftaltung forool auf fapttaliftifcr;er, alö auf ^>er»

jonaler ober gemixter 23afiö (Spielraum. £)er Äapitaloerein in allen bret

formen, — mit unbefc^ranfter, burd) ©arantie befcfyranfter ober burd) bie

2lntf)eile beftr)ränfter £aftbarteit, — wirb jroar toeit meljr als ber fontinentalc

5lrrienr>erein in ber $icf)tung auf Soölofung beS $apitalforper3 »on ben $er*

fönlidjfeiten feiner Präger eingefcfyränft: i^m roirb bagegen eine fet)r üiel aus*

gebefjntere ^oglidjfeit gegeben, ftd) burdj feine ©runboerfaffung im Sinne einer

$)erfonatgenoffenf(r)aft ju mobijkiren ,7t>
). 2)a3 ©efefe ftellt aber femer bem

Äapitalüerein bie reine ^erfonalgenoffenfdjaft in boppelter $orm, mit unbe*

fcf)iänfter Haftbarkeit unb mit 33e[c^ran!ung ber Haftbarkeit auf bie oon jebem

9ftitgliebe im üßoraug geleiftete ©arantie — ootlfommen gleid)
1S0

j. 5lucr; eine

folc^e ©enoffenfe^aft bal;er !ann fid) innerhalb ber gefefelid) gezogenen Schranken

frei geftalten, erlangt burd) blo§e (Sinregtftrirung bie 3fted)te beS body cor-

porate, unterliegt nur, wenn ber Antrag r>on einem fünftel ber 9QRitglieber

(Sin Sanbgut roirb an eine hierfür gebilbete £agelöf;nergenoffenfd)aft unter

©eroätyrung eines 3Betriebät>orfd)uffe$ bergeftalt in $ad;t gegeben, baft burd) bie

Stiftungen unb 3^lungen ber ©efammtfyett bie atlmälige Tilgung beö 33orfd)uf[e«i

erfolgt, bie einzelnen ©enoffen ober burd; Ballung einer fleinen, burd) 2of;nab«

jüge unb ©eroinnjufdjreibungen flcr) meljrenben (Einlage beftimmte unheilbare,

jebod) unter 3uftintmung beö ©ut^errn unb ber ©enoffenfd)aft t>eräufjertid)e

9lntt)etCc am $)ad)tred)t erlangen. 2)ie 2öirtr)fcr)aftöarbetten erfolgen gegen ben

geroör;nlid)en Sageloljn burd; bie ©enoffen unb nur, roenn ir)re Gräfte nia)t ju*

reichen, burd) frembe Arbeiter. £>ie SBefiimmung unb Verkeilung ber Arbeiten

beforgt unter Dberauffidjt beö ©utgfyerrn ein (Sinjelt-orfteljer, für bie Vertretung

beö Verbanbeä im Uebrigen roirb au£ bem Vorftefyer, einem jJiecfynungöfüfyrer unb

einem S3iet)meifter ein 5luöfc^u^ gebtlbet. Untreue unb anbere Vergeben roerben

nid)t nur mit 2tu$fd)lu§, fonbern aud) mit Verluft beö ^)ad;tantl)eilö, ber in ben

3fteferr>efonbö fällt, geftraft. !)J?it ber ©enoffenfcfyaft ift ein Äonfumöerein (be«

fonberö für 9ftild)) unb ein Sßorfd)u§beretn (jeber ©enoffe fann biö jur £älfte

feineä 2lntf)eilö t>erjirtölirf;e Vorfd)üffe erhalten) t-erbunben.

178
)
„An act for the incorporation, regulation and winding up tradiDg

companies and other associations" t). 7. 5lug. 1862. 53gt. § 69.

179
)
Vgl. oben § 69.

18
°) Unlimited Company (art. 6); Company limited by guarantee, baju

33eifpiel$ftatut unter B in 5ln^ang 1.
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felbft bie« herbeiführt, einer 9iegterung$etnmifchung burch Kommiffare be§

£>anbel$amt8 unb fte^t ebenfo in aßen übrigen ^Beziehungen unter ganj bem«

felben JRe^t tote ber Kapitalerem, mit ber toefentliehen Maßgabe, bafe an

(Stelle ber TOte überall bie $)erfon be3 ©enoffen, an ©teile beä Stftienbu^ö

ein SJUtglteberüeraeithnifc tritt
181

).

kleben btefem ©efefc beftehen nun aber in (Snglanb bie (Specialgefefce fort,

toeld)e getoiffen, »om (Staate alö gemeinnüfcig betrachteten SirthfchaftSgenoffen«

fct)aften, fall« fte bie oom ©efefc geforberten Garantien bieten, eine befugte
(Stellung, mancherlei Koftenbefreümgen

,
geringere gormltcpeiten unb forbernbe

Privilegien gewähren. JDie geforberten ©arantten foüen babei namentlich »or einer

Ausbeutung ber eingeräumten Sßorthetle burch blofce (Spefulationöunternehmungen

föüfcen, toeöhalb tnöbefonbere Sflarimalbeträge für bie (Sinjelantheile beftimmt

unb bie Btoecfe begrenzt $u toerben pflegen. ^Derartige (Specialgefefce ftnb nament«

lieh im Sntereffe ber arbettenben klaffen für bie Unterftüfcungg ©efettfhaften
,82

),

für bie Sanb* unb S3augenoffenfchaften
183

) unb für bie ©etoerb3*unb fürforglichen

©efeHfct)aften
184

) ergangen.

181
)
$gt. oben. (Sigenthümtich ift ,

ba§ im (Statut für bie ^flitglieberjahl

eine Normal« ober 3ÄarimaU)ohe feftgefejjt fein mu§, beren lleberfchreitung öor*

herige Statutenänberung mit ben bafür öorgefd)riebenen f5örmlicr)Ietten forbert.

Keiner 1. c. <S. 555. 3» ber ©eneraloerfammtung h fl t jebeö 3J?itgtieb eine

(Stimme (art. 52). 3)ie Berufung ber ©eneraloerfamml. mufj auf Slntrag üon 5

9)?itgtiebem erfolgen. Keiner S. 563. lieber bie Aufnahme o. 9J?itgliebernib.565f.

182
) <£) {c rfU ^arlamentöafte ift ». 1793 (stat. 33 Geo. m c. 54). Samt

stat. 35 Geo. III. c. 111, 43 Geo. III. c. 11, 10 Geo IV. c. 56, 4 et 5

Will. IV. c. 40, 13 et 14 Vict. c. 115, 18 et 19 V ct. c. 63. Einige 5lb-

änberungen erfolgten burch 21 et 22 Vict. c. 101 unb 23 et 24 Vict. c. 58;

eine Sluöbehnung auf ©iehoerficherungSgefellf(haften burä; 29 et 30 Vict. c. 34

(11. 3mii 1866). <DaS ©efefc fommt allen ©efellfdjaften gu ©ute, toelchc bie

tton ihm präciftrten Stoecfe (£obe$», Unfalls ober 3llteröoerftcherungen für bie

üflitgtieber ober beren nächfte SBertoanbte) ober irgenb einen anbfrn 3toecf, ben

bie erften Schaffefretatre ober in Schottlanb ber Sorbantoalt für geeignet er*

flären, oerfolgen. ($ö barf feine ^ah^örente über 30 $)fb. , feine Kapitalfumme

über 200 $)fb., fein 33egräbnifjgelb für Kinber über 6 refp. 10 $>fb. öerftct)ert

toerben. 2)te ©efetlf(haften übernehmen bie ^)fttdt)t
,

ihre Statuten, einen jähr«

li(hen @ef(häftöberi(ht unb alle 5 3«hre e *ncn ausführliehen Bericht bem Regi-

strator General of friendly societies ju überfenben, toogegen fte burch bie @tn=

regiftrirung baä Stecht, Kapitalien unb Heinere ©runbftücfe ju ermerben, ^roceffe

ju führen, Scfneböfprüche mit (Srefutiofraft ju fällen, unb Stempelfreiheit er-

langen. (Snget 1. c. 114 f. öubloto unb Soneö 35f.
183

) @ef. o. 14. Suli 1836 (6 et 7 Will. c. 32). 2>a« Nähere b. (Sngel,

Settfchr. beö ftatift. Wtreau'S, Sahrg. 1866 ©. 71 f.
Subloto u. Soneö 37. Kein

9lntheil barf über 150 $fb., bie monatl. Subffnption nid)t über 20 ^fb. betragen.

184
) 2)a$ ©ef. 0. 30. 3uni 1852 (15 et 16 Vict. c. 31) ift gleichseitig mit
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II. 3m frangöfif^cn Siecht fannte man big in bte neuefte Bett au§er

ben »om (Staate mit einem befonberen 9led)t befleibeten Korporationen nnr bie oier

©efeÜfdjafteformen ber societe anonyme, ber societe en commandite par

actions, ber societe en commandite unb ber societe" en nom collectif, $u

benen im Safjre 1863 bie societe k responsabilite limitee aU eine o^ne

(StaatSautorifation gegrünbete 9lftiengefeHfd>aft ^injutrat. 6ö gab mithin, ba

bie anonyme ©efellfcf/aft fovoot roie bie ©efetlfdjaft mit befdjränfter £aftbarfeit

reine 9lftien»ereine roaren, feine für bie $)erfonalgenoffenfd?aft geeignete $orm.

3ebe ©egenfeitigfeitägefetlfd)aft nnb jebe perfonlidje ©irtf;fcr;aft£genoffenfd;aft

mujjte üielmefyr entroeber ftd) in bie $orm beS KapitalfötperS jroängen, ober

mit bem 3ftecr;te beß ©efeflfd)aftgr>ertrageg ankommen. £>aö ©efefc ». 24. Suli

1867 Ijält biefen Suftanb infofern aufregt, als e8 bie r>on ifym freigegebene societe

anonyme in jeber 55e$iel)ung aU burcfygefüljrten Kapitalerem fonftruirt, or;ne

in gleicher Söeife bie ^Perfonenoerbinbung für roirtl;fc^aftli(f;e Bvoecfe jn be*

freien
185

). @3 fc^Iägt aber, nnter befonberer 9ftutfftd>tnar)me anf bie Koope»

ratioberoegung, einen eigentümlichen Sßeg ein, nm roenigftenß geroiffen Klaffen

ber ^Derfonatgenoffenfc^aften oljne fpecietle ©taatäautorifation eine forporationS*

älmlid)e (Sriftenj jn ftd)ern. Snbem nämlid) im britten Settel beö ©efe&eS ^)ar*

tifularbeftimmnngen über bie ©efeUjd^aften mit »eranberlicfyem Kapital (societes

ä capital variable) getroffen werben, roelct)e^neben bem allgemeinen 9ied)t ber

im Uebrigen oorliegenben ©efellfcfyaftögattungen ba jur 5lnroenbung fommen follen,

roo ein ©tatut bie 3Sermel;rung beß ©efellfdjaftßfapitalä burrf; fucceffioe 9Rad)*

jatylungen ober burcf; 3lufnal;me nener ($efellfd)after, bie Sßerminberung beffelben

burd) tfyeihoeife ober oöflige SRücfnafyme gemalter (Einlagen jnlä^t (art. 48): roirb

$cax feine nene ©efetlfdjaftgform gefd)affen, rool aber bie 9ttoglicf)feit ber 9fto«

bificirung einer anbern ©efellfifyaftgform im ©inne ber $)erfonalgenoffenfd)aft

bem (Srlafc ber neuen Kompagnie *2lfte burd) ein neueö @efe# o. 7. 2lug. 1862

(25 et 26 Vict. c. 87) über provident and industrial societies erfe£t. ©ie finb

für jebe 2lrbeit, £anbel ober &anbroerf, mit 2lu$naljme beö 33ergbau'ö unb

ißanhoefenö, unb 93erroenbung beä ®enoffenfa)aftöt>errnögenö für jeben erlaubten

3n?ed möglid) unb erlangen burd) (Stnregiftrirung nad) erfolgter ^Bereinigung

ifjrer ©efefcmäfjigfeit oolleö Körperfd)aftöred)t. 3^*e $orrecr;te befteljen in <£tem«

pelfreifyeit, geringeren §ürmlid)feitcn unb einer ofyne Söeitereö eintretenben be«

fdjränften .Haftbarkeit. 2)afür barf fein @efd)äftöantf)eil eineö ©enoffen über 200

$Pfb. betragen. Subloro unb SoneS ©. 38 f. — 5Jgt. nod) bte ©efefce über

5lnlett)egefellfd)aften (loan societes) o. 1835 u. 1863 ib. 32.

185
) Sn Sejug auf Sontiuen unb $erfid)erungägefeflfd;aften (tit. V) beftimmt

ba3 ©efe£ (art. 66), bay Qlffociattonen mit bem (5f)arafter ber Routinen ober

?ebenöoei|id;erungögefenfd)aften, mögen fte gegcnfeitige ober ^)rämtengefellfc^aften

fein, ber 5lutortfation unb Ueberroad;ung ber Regierung unterworfen bleiben,

anbere ^erfidjerungögefeltfcf/aften bagegen fid» nad) 30tflfja,abe befonberö ju erlaffen*

ber 53ebingungen frei fonftituiren fönnen.
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eröffnet. 3n einem folgen Satte fennen ?(ftten ober TOienantljeile auf Heinere

Üßeträge als fonft, jeboer; nicht unter 50 $rancS, auSgeftellt werben, muffen

aber auf Carmen tauten unb finb erft nad; befinitioer Äonftituirung ber ©e*

feflfct)aft unb nur burd? Umfchreibung im TOienbuch negotiabel. ©egen bie

Uebertragung ber 5(ftien !ann buref) (Statut bem 2>erwaltungSrath ober ber

@eneral*9Serfammlung ein 3ßiberfyruchSred;t gegeben werben (art. 50). ©efljft

bei entgegenftet;enben Verträgen ftel;t jebem 9Jiitgliebe einer folgen ©efettfe^aft

ber 5lu0tritt jeber^eit frei, wogegen umgefe^rt burd) baS Statut ber ©eneral»

oerfammlung ein 9fuSfchliej3ungSrecht eingeräumt werben fann, für beffen 2tuS*

Übung inbeg minbeftenS bie für Statntenänberungen erforberlid)e 9fter)rr)eit

»orgefer/rieben werben mu§ (art. 52). ^luSbrücflid) wirb hinzugefügt, bafj Job,

Austritt ober ^onfurS eines 9JcitgliebeS ben SBeftanb ber ©efeflf<§aft ntcr)t be*

einflufjt (art. 54). (Solche ©efeftfe^aften ftnb ben gewöhnlichen $orma(itaten

unterworfen, fte müffen nur ben 35etrag, unter welken tr)r Kapital nie ftnfen

barf, »eröffenttichen (art. 58) unb bei DrbnungSftrafe ftetS mit bem 3ufafc

„ä capitale variable" jeirfjnen (art. 64). ©efe&ttcrje ^Befc^rdnfungen gelten

für fte bezüglich ber §>öt;e beS ©efellfchaftSfapitalS, welcr)eS bei ber ©rünbung

nicht über 200,000 $rancS betragen unb burd) j[ät;rlict)en SBefchlug nicr)t um
mel;r als ben gleiten betrag erI;of>t roerben barf (art. 49); eS mug ferner

burcr) baS (Statut ber 35erminberung beS ©efellfchaftSfapitalS burd) Olücfnahme

eine ©renje unb §war bergeftalt gebogen roerben, ba§ minbeftenS ein 3^ntel be§

urfprüngtit^en Kapitals gefid)ert bleibt (art. 51); bie ©efettfcr)aft gilt oor effef*

tioer (Sinjahlung eines 3et;ntelS nicht als fonftituirt; jeber auStretenbe ober

auSgefchloffene ©efeltfchafter enblicf; t;aftet ber ©efetlfdjaft unb dritten fünf

3at)re lang für bie im 2tugenblicf feines 2luSfd;eibenS befterjenben 93erbtnblich s

feiten (art. 52). ©ericfjtticr; oertreten wirb bie ©ejeüfdjaft, welkes it)re

$orm fein mag, burcr) il;re 9(bminiftratoren (art. 53).

<2>o ift bem JKefultat nach eine ber wirtschaftlichen ^erfonalgenoffenf^aft

fel)r nahe fommenbe ü*ed)tSgeftaltung ermöglicht. 2lHein in bireftem ©egen«

fa£ ^um englifc^en #ted)t, welches oon ber sPerfonengemeinfc^aft ausgebt unb

ben ©ebanfen berfelben aueb bei ber ilapitalförperfchaft in ben wid)tigften 33e<

jiet;ungen feft^ält, wirb baS fapitaliftifche ^prineip bem gefammten ©efeKfchaftS-

recbjt ju ©runbe gelegt unb bie perfönliche ©enoffenfehaft mit forporatioer 2>er*

faffung als eine bloge ^ftobifttation beS ^apttaloereinS betrachtet unb bet;anbelt
186

).

III. 3n fDeutfdjlanb überlädt baS gemeine 9led>t bie roirtt)fcr;aftUcr)en

$Perfo.nalgenoffenfcf)aften ber oollen 9Red;tSunficherbeit, welche ba§ jum Selbe

ga^lofer ^ontrooerfen geworbene rßmtfdje 3\orporartcnS« unb (55efettfct)aft§recf>t

herbeiführt. 5Iucf> bie 2anbeSgefe£e aber l;aben erft in neuefter Seit tt;eilS eine

,se
) £)ie ©enoffenfduften tonnen ftd) natürlich and; je£t, wie bieder ber $att

war, als einfache ^otleftiü= ober ^ommanbitgefellfchaften mit perföntich haftenben

©eranten Fonftituircn.
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$er>ifton beö Rammten ®en offenj^aftSrechtS augebahnt
187

) , xfyiti für beftimmte

Klaffen »on ©enoffenfchaften ein eigentümliches Siecht gefd>affen. (Soweit eS

bal>er an einem allgemeinen ©efefce fef)tt, tüte bieS namentlich überall be§üg*

(i^ oer ©aranttegcnoffenfchaftcn unb bcr ol;ne perfonliche 'Solibarljaft be«

grünbeten Krebitoerbänbe ber $all ift, ober foweit eine ©enoffenfcfjaft ftd; ben

nur fafultatioen neuen ©efefcen nid)t unterftellen reiß, befteljt ba^er ber bis

oor Kurzem allgemeine Buftanb fort, meld;er aus ben ©runbfäfcen beS poft*

ttoen Rechts über Korporationen unb ©efellfcr)aften folgt. 2)anad) bleibt ber

©enoffenfdjaft nur eine boppelte 2öal;l. (Sie mu§ entweber ftd) als $prit>at*

gefellfchaft ol;ne anerfannte 5Ked)tSperfculicf;feit fonftituiren, inbem fie auf

©runb beS freien herein SredjtS sufammentritt unb il;re inneren 5Berl;ältniffe

bureb) einen »erflaufulirten ©efeKjchaftSöertrag forporati ongät)nttcr) orbnet. 2)anu

entbehrt fie tnbeß, wenn fie and; für befchranftere Greife unb mit 3ul;ilfe*

nal;me beS guten 2Bil(enS unb ber (Sitte einen erträglichen modus vivendi

pnben mag, ber 9Jcoglicr;feit, im SßexMjx als anerfanntcS ©nheitSmefen auf-

zutreten. £)ber fie muj}, — unb für alle größeren, in bie £)effentlicr;reit

tretenben ©egenfeitigfeitSgenoffenfd;aften wirb biefe 2llternatir>e jur praftijchen

9Rothwenbigfeit —
, ftd) bie fpccielle ftaatliche Snrorporirung r>erfd;affen , wobei

fie bann, ba ber (Staat bie Verleihung unb 33elaffung ber il;r unentbehrlid;en

9?echtSperfonlichfeit natürlich an bie il;m gut fd;einenben 53ebtngungen fnüpft,

bie geftd;erte prir>atrecr;tUche (Stellung mit bem Verlufte ber (Selbftänbigfett

erfauft. UeberbieS ift auch aus polizeilichen ©rünben, r>on ber (Srtl;eilung ober

9Ucr;tertheilung ber KorporationSrechte ganj, abgefel;en, für manche Klaffen ber

©egenfeitigfeitSgenoffenfchaften bie ftaatliche Genehmigung unb Veauffidjtigung

vielfach unbebingt geboten
188

).

,87
)

33gl. £h- II. 3n baö allgemeine ®enoffenfd)afröred)t gehört auch ber

bairifd)e (Sntwurf etneä ©enoffenfchaftögefefceS (»gl. benfelben in ben $31. für

@enoffenfd)aftöwefen, Saljrg. 1868 13 — 15), weld)er alle Vereine für er«

laubte Bwecfe mit 2lu3nahme ber 5lftiengefel(fd;aften unb Korporationen normiren

will.

18*) (So wirb in ^rcuBen burd) baö 21. S. dl. I, 11 § 651. 652 für ge«

meinfehaftliche, b. I). eben gegenfeitige Söttmen-, Sterbe» unb Sluöfteuerfaffen

lanbeäherrliche (Genehmigung geforbert unb bejügtid) ber 9led)te unb $Pflid)ten

ber ^ntereffenten auf ben ftaat(ia) genehmigten $>(an uerwtefen. £>te K. D. t».

29. ©ept. 1833 (@. S. <S. 121) beftimnit bie JBetyörben, welche im etnjclueu

$all (Genehmigung unb £5eauffid)tigung im Tanten bcö ^anbeöherrn auöübeu

feiten. 2)aö 9teffr. b. 50?. b. 3. u. 12. San. 1837 (u. Kampfc, Slnualen 35b.

21 <S. 109) erflärt, baß biefe ^orfcr)riften fid) and) auf Äianfenfaffcn beziehen.

Heber bie 23eauffid)tigung oon 2ludfteuer= unb .£>eirathrffaffen »gl. Oceffr. b. b. 3-

t>. 5. gebr. 1852 (SO?. 331. b. i. <5. 9). SSefonberc (Strafen für bie (irrid)tung un-

genehmigter Slnftalten biefer 3lrt fefct baS Strafgef. § 340 Str. 6 feft (Subita) bat

baä ©ef. ». 17. 5)cai 1853 (@. ©. ©. 293) § 1 biefe .^eftimmungen ganj allgemein

auf 93erft£^eritngöauftattcn jeber ürt au^gebehnt. ©od; finb unterm 21.
s
)3iai 1861 für
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2)em Langel allgemeiner gefeilterer 9iormtrung entfprtd;t eine 2ncfe in

ber S^eorie. 5Die menigen Söemerfungen
,

toeld)e ber ©egenfeitigteitägenoffen*

fdjaft, meift unter »orjugSwetfer 33erüc¥|td)tigung ber gegenseitigen £}erftd>erung6=

gefellfd)aften ,
gennbmet ju werben pflegen, gef)en feiten tief auf ifyr 5öefen

ein unb bejeidmen nod) feltener baffelbe annäb)ernb richtig. ©>efct fidj in 23e$ug

auf baö 3>erl)altni§ »on (Sinl;ett unb SBielbett f;ier bie Kontrooerfe fort, ob

oon bem ^Begriff ber rßmtfdjen ©ocietät 189
), ber Korporation 180

), einer jurifti*

fdjen ^erfönli^feit anberer 5trt
191

) ober ber beutjct)recr>tticr)en ©enoffenfdjaft
192

)

ausgehen ift, fo f)errfcf)t eine nicr)t geringere 9JJeinung§oerf^ieben(;eit über baS

$erb/aftnt§ »on ®enoffenfdjaft unb 2>ermogenggemeinf<r;aft. ©ie ganj »ertoerf*

lid>e unb bem pofitioen Sn^alt ber ©efefce miberfpred;enbe 2lnnal;me, bie un*

benannte ©efeflfd)aft beS franjöfifcr)en 3Red;teS fei ein weiterer begriff als ber

^Begriff beS 5lftienoereinö
, führte ju ber 5luffteHung etne6 ©attungSbegriffeö

ber anonymen ®efellfd>aft, meld)e in bie beiben Unterarten beö SlftienoeretnS

ältere unb unterm 25. 9Dfai 1861 für neu ju grünbenbe ©terbefäffen 9ftinifterialre*

ffrtpte ergangen (9Jt. 53t. b. i. ©. 120. 121), i»eld)e ber ©taatöbeoormunbung eine

@renje ju jte^en futt)en, bamit nid)t burd) „übertriebene Sürforge" „bie genoffen»

f^aftlid;e ©etbfthitfe" in fdjäblidjer 5öeife jurüdgebrnngt werbe. 2)a§ bie polt*

3eittä)e (Genehmigung al$ folct)e bie Verleihung ber Korporation3red)te nid;t ein*

fchtiefjt, mirb me^rfaa) unter 3lufftetfung befonberer S3orftt;rifteu über biefe $er*

leihung auSbrütflich ausgebrochen. 55gt. 3. 23. SReffr. 0. 9. unb 21. ©ept. u.

4. 9Zoö. 1844, 25. 9J?ai u. 3. Suli 1861, 9)t. *Bt. b i. 35. 1844 ©. 206. 283.

302; 1861 ©. 121. 171.

189
) Vom ©ocietätäbegriff geben auS: ©anj, £bb. b. beut. SR. II. § 217

©. 318 f. ©erber § 202 S^ote 3. ©engtet @. 687 f. Pfeiffer, iur. 9>erf.

§ 43 ©. 33. 5lm ausführlichen ©taubin ger, bie öeljre oom 8eben^oerftd)e=

rungSöertrage ©. 72. 149
f.

2)a3 23ebenfen, ö>elcr)eö fofort auS bem Langel

einet Klage bet socii gegen einanbet unb ©rittet gegen bie einzelnen socii ent*

ftet)t, fud)t ©taubinget butdj bie Sinnahme einet üertragämafjig für bie <£>auer

bet ©ocietät erfolgten ©ubftitution beö 2>orftanbeö ju ertebigen. 2)er ©ocietätö*

begriff ber)errfct)t aud; bie fpäriid)cn ®efe£eöbeftimmungen, 3. 33. $)r. 91. S. 9t.

II, 11 § 650. 651, Defterr. ©efefcb. § 1287.

10°) 3)a8 $)rincip ber rßmifcfyen Korporation führen burd): Pfeiffer bejüg»

lieh bet gegenfeitigen Söttmenfaffen, 3- f. 2>. SR. IX. ©. 450—486. bauten»
bte^et § 159. ftenaub, Slfttengefeftf^aften § 17 ©. 170- 176. Sefeterer

mill ©egenfeitigfeitögefeHf^aften unb Slftienoereine unter bem ©attungöbegrtff

ber gemiflfürten ^)rioatforporationen jufammenfaffett.

lttl
) 33et 9iunbc § 208. 283, Gnd>f>otn § 119 fd>etnt, inbem fte für

„Söitmenfäffen unb ät)nltcr)e Snftitute" 6ffeutttcr>c (Genehmigung »erlangen, bet

©egriff bet öffentlichen 3lnftatt ju übetmiegen. Äun^e, 3. f. & 8t VI. 220 f.

petfonificitt ben gonbö, fonftruirt alfe eine ©tiftungöperfontidhWt. Slud) @nbe«

mann, SR. § 174 ©. 835 S^ote 10 fte^t bie ®egenfeitigfeitögcnoffenfd>aft alt

ein !apitaüftifd)eö 3Serfehtömefen mit eigner Oied)tdperfönlid;feit an.

m
) S3efeler § 71. 97 a. @. 129 I. (Sr nimmt eine „®eneffenfd)aft mit
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unb ber Vereine mit ungleichen $apitaletnfcf)üffen, worunter bie ©egenfeitig«

feit3gefellfcr)aften bie Dorne^mfte klaffe bilbeten, zerfallen follte
lw

). $ucb c^ne

eine berartige Terminologie jebod) fefct man m'elfacr) baö SBefen ber ©egen*

feitigfettSgenoffenfchaft in bie föipitalaffociation *•*), fo fet)r fcfwnbie oberflachlichfte

^Betrachtung »on ber Unricr)tigfeit überzeugen mug. 3n ber %^cd fann eine

©enoffenfchaft unmöglich aU ^apitalgenoffenfchaft gelten, wenn fie otme be»

ftimmteS Vermögen entfte^en, ir)r Vermögen beliebig »erminbern unb erljofjen

unb felbft bei oöUigem Sßerluft beö ursprünglichen Sßermogenö olme SBefenS»

änberung fortbefteb/en fann; wenn ebenfo bie 9JUtgliebfcr;aft in il)r in feiner

SBeife gleich ber 2lftie alö Sßermögenörec^t charafterifirt wirb, ba fcr)on bie Un*

gefchloffentjeit beö Vereins bofumentirt, ba§ ba§ ©enoffenredjt an f ich feinen

Söermögenöwerth 1)at, ba ferner baö üftitgltebSrecht unoeraufjerlicr/, unfumulirbar

unb atoar bem ofonomifc^en ©ebalt nach »erfdn'eben, ber Sßereinöträgerfc^aft,

inöbefonbere bem (Stimmrecht nad) bagegen gleich ift, ba enblich bie 9Jfrtgltebg*

Pflicht nicht burd? einen beftimmten ein für allemal bejahten ^apitaleinfc^ug

erfc^opft wirb ober bocr; werben fann, fonbern al8 fortbauernbe, unbeftimmte,

wenngleicfe nicht notljwenbig unbegrenzte Sßerbinblid)feit befte^t
195

).

2)ie ootlige Unzulänglichkeit beö geltenben 9ted)teS wie ber t)errfcr)enben

Theorie mu§te ^eroortreten, alö fict; bie auf ©elbftfyilfe beru^enben (Erwerbs*

unb ^irthfcr/aftSgenoffenfchaften ber arbeitenben klaffen auf ber ^rebttbaftö

ber perfonltc^en <Solibarl;aft entwicfelten. 3)enn biefe ©enoffenfchaften führten

unb führen, foweit ihnen nicht ein ©pecialgefefc geholfen l;at, unter bem ge«

wohnlichen (SocietätS« unb SSereinSrecfyt ein restlich anerkanntes £)afein nur

als oertragSmä§tg oerbunbene Spielzeiten, welche burct) SSoHma^t^ert^eilungen

an iljre Sßorfte^er in h&hft unooUfommener 2Beife ben Langel eigner $)er*

fonlicfjfeit erfefcen unb namentlich bei oorfommenben 9frcc)t3ftreitigfeiten fo gut

wie restlos ftnb
106

). 5Rur in wenigen (Staaten würbe hiergegen eine Abhilfe

iuriftifajer ^erfontichfeit" an, bie »on ben ©dmlbnern refp. ben 5Serftcr)erten felbft

gebilbet wirb. IBtuntf ct)ti § 39 9fr. 7. 132 9fr. 4. 141 fefct überalt feinen

eigentümlichen ©enoffenfchaftsbegrtff an bie ©teile. 33gl. 3ürcf;. ©efefcb.

§ 1742: bie 2tarbinbung ber 33erftd)erten bilbet bei ber u>ed;felfettigen IBerficr)erung

eine ©enoffenfctyaft, welche al3 33erficr)erer erfctjeint.

1M
) SWaurenbrecher, $p. dt. § 402. *Bracf enf) ö f t, im $ed)t$ter. V. 88.

33enber, ©runbf. beö engeren £>anMungörecht$ § 154. 9Jcittermaier § 557.

Auerbach, @efellfrf)aftöwefen § 60— 62. ©engler ©. 187 (bezüglich ber

hänfen). SBluntfchli § 139. (Sbenfo »tele granjofen, j. 33. Pardessus,

cours de droit comm. IV. nr. 1043 @. 277.

,94
) @o 5. 33. tyo^U, Slfttengefenfd;. ©. 63 f. Solln, 3- f. 3*. XI.

©. 334 § 3 ((Sr fubfumirt bie ©egenfeitigfeitögenoffenfchaften fogar unter bie

SlftiengefeUfchaften im weitern ©inn). ßunfce, 3- f. ^- VI. 220 f. (@r fon*

ftruirt fie alä „universitas bonorum".) (5n bemann, di. ©. 281 9fr te 48.

93gl. auch Stenaub 1. c. ©. 173f. SSefeler 1. c.

i9«) 2) eu sßcrfuch, für jebe ©enoffenfd;aft baö (Srforbernifj obrigfeitticher
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burd? freigiebige (Srtheilung »on $ox\>oratio«Stedten gewährt
107

) , womit auf

ber anberen (Seite Wteberum ber 9ta$u)etl fcerbunben war, ba§ bie baburtb; be»

grünbete 2tbV;ängigfeit ben ©ebanfen ber genoffenfcf)aftlicr;en (Selbfttyilfe fdjäbigte.

2)ie ©tnfütyrung beö £>anbel8gefe£bu(r;e3 toerf(T;limmerte bie Sage ber ©enoffen*

fdjaften, ftatt fte ju beffern. 2)enn nun entftanb bie $rage, ob biefe ©enoffen*

fdjaften unter ben ^Begriff ber £anbetögefeHfd)aften fielen, — eine $rage, beren

^Beantwortung im einzelnen $atte mit Diücfftc^t fowol auf bie lebiglid) nad)

innen ober jugleicr; nad? aujjen gefer)rte £r)ätigfeit, als auf ben Umfang be§

®efcr)aftgbetriebe3 oerfRieben beantwortet werben muffte
108

). S3ou ben ©ejeß*

f(r)aftöformen beö £)anbelSgefe|$bud?eö jebod) pa^te feine für bie ®enoffenjcr)aft.

2)enn bie auf perfönlidjer 33aftö beruhende ^anbelSgefellfdjaft ift nut)t biö

$ur ,ftorperfcr)aft entwickelt: bie forporattoe $)anbet3gefellfd)aft bagegen ift rein

fapttaliftifdj gebaut. %u6) bie 33erfuc^e ber £l)eorte, baö recfytlid?e Sßefen ber

neuen SBeretnßform ju fonftruiren, erhoben fid) nict)t ju beffen üollem 95er*

ftänbnijj, inbem fte namentlich auf ber einen (Seite für) ntcf)t oon ber 5tuf*

faffung beö ®efellfcr)aftSr>ertrageö $u lofen oermocf)ten 1<JÖ

) , auf ber anbern «Seite

ben ©ebanfen ber ^apitaloeretnigung hineintrugen
20

°). ©lücflid)erweije er»

langten biefe 3rrtt;ümer feinen entfc^etbenben (Sinflufj, als ba§ unabweisbar

geworbene SBebürfnijj eine gefe^lic^e Oiormirung ber neuen 9(ffociatton$form

(Genehmigung aufjufteKen, machte man 5lnfangä in ^urt)effen, £>annooer unb be<

jügtia; ber Borfdjufjüereine aud) in $)reufjen. 3n Defterreid) beftanb natürtidj

bi3 jum Berein3gefe£ ö. 7. füloti. 1867 bie 9iotl)menbigfeit ftaatliä;er (Srtaubnifj

ju 9ted)t. «gl. auch ^)arifiuö <S. XXX f.

197
) 33efonber3 in SDcedlenburg , bem Königreich (Saufen unb ben tl)üringt=

fct)en (Staaten. «Smutje, $orfä)uf3» unb Ärebitüereine ©. 17. Zweiten auch

^reufjen. <So rourbe burd) Kab. D. ö. 12. Suli 1857 baö „£anbeläinftitut unb

ßentralmaga^in vereinigter SOietfter beö SEtf^lergeiüevfö in 33erlin" mit ben 9ied>«

ten einer juriftifdjen ^erfon begabt.

198
) «gl. ©olbfd;mibt, £. 9i. 1. ©. 426. (Snbemann, beut. Viertel»

jahröfchr. 9ir. 105 <S. 153 f. u. £. 3i. § 32 9iote 6. 33ufd), im 2(rd>iö I. 208 f.;

Bramel ib. II. 341 f.; Sabenburg III. 427 f. ((Sr will Vereine, (SrwerbSge*

feUfd;aften unb ©enoffenfdjaften untertreiben); £od; ib. VIII. .350. X. 1.

Auerbach, 3- f. b. gef. £. 9*. VII. 4f. faiifiuö 1. c. B. 52 f. 9iote 56.

Ueber ^obftoffoereine inöbef. Roty, Slrd). V. <S. 46 f. unb über Konfunmreine

ib. <S. 60f. ©rfenntniffe über bie grage in $ufd), 9lrd>m II. 170. III. 370.

388. IV. 321. VI. 33; 3- f. b. gef. dl. VI. 560. VII. 479. 585. VIII. 613. 615.

199
) «gl. j. ©. 5lrd)iü V. 50. 64. (Sbenfo get;t 2luerbaa% 3- f.

b. gef. £. 9t. VII. ©. 1 — 27. 338-386 »on bem ©ebanfen ber mobiftcirten

societas auä. Qluc^ 33efeler, 9t. § 71 C. ©. 253 rechnet biefe «ereine nod)

nia^t unter bie for^oratioen ©enoffenfdjaften; erft ber (Srfolg werbe eö jeigen, ob

fie eine forporatiöe ©eftaltung 31t gewinnen oermcgen.

20
") <So ©nbemann; in bem 2luffa£ in ^ilbebranb't? %\l)xl\ I. <S. 489—

492 bejeic^uet er jwar cilö (^runblage ber Bereinigung ben „Sonbtf an |)<t(onal«
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erjroang
201

). Stelme^r weift baö unterm 27. sjftarj 1867 für tyxeufyu er*

laffene ©enoffenfdjaftögefefc
202

) unb baö aus btejem hervorgegangene ©enoffen»

fdjaftögefefc beS norbbeutfdjen 33unbe3 o. 4. 3uli 1868 203
) ben „(SrwerbS'

unb Söirt^f^aftSgenoffenf^aftett* eine tl;rem Söefen faft burdjgangig ange*

meffene (Stellung im DiecfjtSfüftem an, wobei ebenfowol bie förperfchaftltcf)e

Dtatur, als ber perfonlid)e unb bod) baö Kapital organtfcf) ftdj oerbinbenbe

33au ber ©enoffenfdjaft jur ©eltung gelangt.

ÜDte ©enoffenfd)aften, für welche baö neue ©efefc beftimmt ift, werben oon

bemfelben (§ 1) mefyr betrieben als befintrt; unter £tnwei$ auf il;re £aupt-

gattungen — 23orfrf)it& s unb Krebitoereine, SRo^ftoff * unb 9flaga$inoereine,

9)robuftiogenoffenfd)afren, Konfumoereine unb Vereine jur £erftellung »on 2ßol;*

nungen für i^re 9JHtglieber — werben fte als „©efellfcbaften oon nid)t ge*

fct)foffener 9JMtglieber$al;l, welche bie ^orberung beö ÄrebttS, beö (SrwerbeS ober

frebit," berfelbe fällt il;m aber unter ben Kapitalbegriff, ba er im 3t S. 281

9tote 48 bie ©enoffenfd;aften gu ben Kapitalaffociattonen gä^lt. 9lud) Auerbach

1. c. ©. 26 unb Koch, im 3lra)iü ». 33ufd; Vitt S. 350—372 finben in ber

©enoffenfd>aft „im SBefentließen eine Kapitaloeretnigung*, bie nur baburdj mo*

bificirt fei, ba§ bie ^erfonen, nid)t bie IBeft^er oon 3lftien bie XfytUnafymthmä)*

tigten feien. Se^r gefünftelt ift bie Konftruftion Kunfce'ö, i. b. 3- f. b. gef.

dt. VI. S. 220— 228. @r ftnbet in ber ©enoffenfajaft, wetdje uon ber einen

(Seite ©inljeit, Don ber anbem S3iel§eit fei, bie (Sin^eit ausliefe lief) im 33er»

mögenöbeftanbe, bie 93iel§eit in ber $>erfonenoerbinbung. So gewinnt er benn

eine juriftifdje Herfen alö Trägerin eineö öon ben ©enoffen ööltig abgetönten

Patrimonium, aber biefe Herfen ift i^m nur ein perfonifteirter Kapitalfonbö, ift

eher mit ber «Stiftung alö mit ber Korporation oerwanbt. 2)ie ©enoffen finb

ba^er nia;t Präger, fonbern Drgane biefer abftraften $erfon, welaje ©igen«

thümerm beö ©encffenfajaftöoermögenö ift. Sluf ber anbem Seite tyaben bie

©enoffen an biefem Vermögen ein eigenthümtid)eö jus in bonis unb fte haben

biefeö 9faa;t nia)t jeber für ftet), fonbern finb bejügtid; beffelben alö ©efammthänber

oerbunben. 9lüö biefer ©efammthanb foll bann gleichzeitig ber perfönliche ©e=

noffenoerbanb, melier fich 3. 33. im Sluöfcfylufj Unwürbiger äußert, fyeroortoacfyfen,

ohne irgenb etmaö mit ber Sßereinöperfönlidtfeit ju fd)affen ju haben.

201
) 33ornemIich, weil Schul$e.2)elifcfch felbft baö restliche SBefen ber

(Srwerbö* unb 2ßirtf)fd)aftögenoffenfa;aften weit richtiger auffaßt. 2)enn er betont

ebenfo entfdjieben bie forporatioe Einlage berfelben, ba$ IBor^anbenfein einer

„@efammtperfßnlic^;feit
,,

(ogt. j. 33. S3orfa^u§» unb Krebitoereine @. 51. 66. 124.

129), alö er anbererfettö barauf ^inmeift, mie ^ier gegenüber ber Äapitalge=

noffenfa;aft beö 5lftienoereinö eine perfönlic^e ober Slrbeitögenoffenfc^aft oor*

liege (5. 33. ebenba ©. 26. 43).

M2
) ©. ©. @. 501. eingeführt in ben neuen ilanbeöt§eilen bnvä) 33erorbn.

». 12. Suli, 12. Sluguft unb 22. September 1867 (©. @. S. 1189. 1449. 1634).

33on ben Heineren Staaten Ijaben eö Sad;[en«=3Beimar unb Saa)fen«ü}leiningen

eingeführt- 55s{- ben Kommentar beö ©efefceö b. ^) arifiuö S. 3—137.
203

) «Rorbbeutfcf;e« 33. © 331. 0. 1868 9ir. 24 S. 415.

I. 70
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ber 2Btrtl;f^aft if;rer 9Jiitglteber mittelft gemeinfd)aftlichen ©efchaftSbetriebeS

beaweefen" bezeichnet. 2)od) ftnb bamit wentgftenS ungefähr bie ^auptfäc^«

Haften 9Jcerfmale ber wirthfehaftlichen $)erfonaIgenoffenfchaft angegeben: burdj

baS (Srforbernifj ber Ungefchloffenhett bie ^erfonlic^feit ber Sßerbinbung, burch

bie hinzugefügte 3we<fbeftimmung bie wirthf<haftlicr)e 9catur beS BwecfeS unb

bie TDirtt)fc^aftögenoffenfdt>aftltd^e 91atur ber zur (Erreichung biefeS 3*»ecfeS anju«

wenbenben Littel 204
). derartigen ©enoffenfduften nun bleibt eS nach bem

©efefe unbenommen, fid) entweber mit bem gewöhnlichen SkretnS* unb ©efell*

fchaftSrecht ju begnügen, ober eine fpecielle Snforporirung wuhjufuchen. 5lUein

eS ift ihnen bie brüte 9Jcoglichfeit eröffnet , burch Erfüllung ber gefefclid;en 23e*

bingungen bie fechte einer „eingetragenen ©enoffenfehaft" ju erlangen. £)ie

eingetragene ©enoffenfehaft ift nun aber in ber £l;at eine neue unb eigen«

thümliche 2lffociationSform , inbem fie als eine forporatioe §)erfonaIgenoffen

fchaft für Söirthfchaft^toecfe erfcheint.

1. 211$ oollfommen freie ©enoffenfehaft ift eine berarttge ßotyerfchaft baS

(Erzeugnis ber bürgerlichen Autonomie. (Sie bebarf bar)er feiner ©taatSge*

nehmigung ju il;rer (Entftelmng. 3l;r 9^* em fonftituirenber Slft baS £>a*

fein
205

), für beffen SSeurfunbung fchriftliche $orm (§ 2), für beffen Snhalt

gewiffe unabanberltche ©runbgüge unb ein Minimum ber 5>oKftänbigfeit (§ 3)

»orgefeinrieben ftnb, ber aber im Uebrigen wtHfürlicher ©eftaltgebung anheim«

faßt. Um jeboef) oom Stecht als ^orperjehaft anerfannt gu werben, bebarf bie

©enoffenfehaft einer (Eintragung in ein öffentliches Oiegifter, welches wefentltcr)

gleich ^em 4>anbel§gefellfchaftöregifter eingerichtet ift
206

). Begleich mu§ fte baS

^erjeichni§ ihrer 9Jcitglteber beim ©ericht, welches baffelbe zur öffentlichen (Einftcht

804
) 5ln fich ftnb hernach gegenfeitige ©arantiegenoffenfehaften ($i(fä*.

Ätanfen«, Unterftü{$ungö*, SSerftcherungöüereine aller 9lrt), genoffenfehaftliche @par»

banfen, 3öerfjeugSgenoffenfd;aften u. f. w. burch baä ©efe£, wenn fte eben beffen

39ebingungen unb oor 9lftem bie ©olibarbaft erfüllen wollen, jur (Erwerbung

ber fechte einer eingetragenen ©enoffenfehaft fo gut wie bie namentlich aufge*

führten Kategorien befähigt. — ©harafteriftifch für ben Langel fefter Termino-

logie im heutigen fRed)t ift eä, ba§ gleich *n § 1 beö ©efefceö bie Sludbrücfe

„©efellfchaft*, „herein* unb „©enoffenfehaft" fmtonmn erfcheinen. $gl, über ben

begriff ber ©enoffenfehaft >])ariftuS ®. XXXVHf. unb @. 3f.
205

) 2)aS ©efe§ fpricht freilieh, wie baS .franbelSgefefcbuch, öon einem „@e*

feUfehaftSüertrage" unb fügt nur in Kammern „(Statut* r)inau (§ 2). (S$ wirb

inbeft in XI). II gezeigt werben, ba§, fobalb man eine Äßrperfchaft annimmt, ber

fie begrünbenbe 5lft notljwenbig aufhören mu§, Vertrag zu fein.

206
) § 4—8. 69. 71. Einige 33eftimmungen

,
weldje baö preufjifche ©efefc

ber Snftruftton beS SuftijminifterS ftber Rührung ber ©enoffenfchaftäregtfter über»

liefe, ftnb jefct in baS ©efefe felbft aufgenommen. £)ie preu§ifd)en 5Jclnffterial-

inftruftionen ü. 2. Sftai, 10. 9lug., 25. @ept. u. 26. Dft. 1867 ftnb $ufammen«

geftettt bei ^arfffuö 1. c. @. 147 -168.
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auslegt, einreiben unb eS wirb ein 2luS$ug if;reö Statuts burch bie offent*

liefen ^Blätter befannt gemalt, ohne ba§ bieje ^örmlichfeiten gletc^ ber @in«

tragung ben 9techtSbeftanb ber Genoffenfchaft bebingten (§ 4). Söefentlict) ba*

gegen ift ber Genoffenfdjaft ein Warne, toelct)cr bom Gegenftanbe ber Unter«

ne^mung entlehnt fein, bie aufäfcliche Bezeichnung „eingetragene Genoffenfchaft"

enthalten mu§ unb feinen Dramen einer ^erfon aufnehmen barf (§ 2). 3n

berfelben Sßeife hängt fobann bie Slbanberung beS Statuts »on ber Genoffen*

ft^aftö * Autonomie, bie restliche SSirfung beS 5lbättberungSbefcr;luffeS aber »on

feiner fchriftlichen 33eurfunbung unb ber (Eintragung in baS GenoffenfchaftS»

regifter ab (§ 6). ©nblidj oermag bie Genoffenfdjaft burd) einen 23efd)lu§,

ber gleichfalls ber (Eintragung unb Sßeroffentltchung bebarf, ihre (Eriften^ ju

beenbigen (§ 34. 36). (5$ treten aber als 9luflofungSgrünbe Ablauf ber be«

ftimmten Seit (§ 34. 36), ßonfurS (§ 34. 37) unb gerichtliches Straferfennt*

ui§ (§ 35) fnn$u. 5Dte 5luflßfung burch ^onfurS beweift, baft bie Genoffen*

fdjaft als SBtrthfchaftSüerein nicr)t ohne jebeS Vermögen beftef)en fann: allein

wie wenig fte bamit als Äapitalgenoffenfchaft charafterifirt wirb, geht beutlich

barauS fyxüox, ba§ Weber il)re (Entftelmng noch t^r Sortbeftanb burch ein Grunb--

fapital oon beftimtnter bebingt ober beftimmt wirb. 2)a§ aber bie 2luf*

lofung ber Genoffenfchaft jebem 35erWaltungSaft entzogen ift unb nur burd)

gerichtliches @r!enntni§ auf Betreiben ber r)ol)ereri 9SerwaltungSbehorbe erfolgen

fann, wenn fie ftch gefefcwibriger £)anblungen ober Unterlaffungen, welche baS

Gemeinwohl gefäl)rben, ober einer Ueberfchreitung ihres wirthfchaftlichen

SBirfungSfreifes fchulbig macht, jeigt ben Sieg ber recr)töftaatltcr)en 9luffaffung

über bie ^orporattonStheorie beS SSerwaltungSftaatS.

2. 2lm febarfften tritt bie (Eigenthümlichfeit ber neuen £}ereinSform in

ihrer Bufammenfe^ung, in ben Grünblauen über 33ebingungen unb <55et;alt ber

9}citgliebfchaft h^oor.

a. 2)aS Genoffenrecht wirb als perfonlicheS 9tecf)t auf bem einigen Sßege ber

BeitrittSerflärung unb Aufnahme nach SJtojjgafce ber ftatutenmäjjig feftju»

fteflenben 23ebingu ngen erworben (§ 2. 3 nr. 4) unb auf bem bereiten SBege

beS nach vorangegangener ßünbigung ftetS geftatteten Austritts unb ber »on

ber Genoffenfchaft oerfügten SluSfchliefeung »erloren (§ 38). £)abei fann bie

Genoffenfchaft nicht nur burd) baS Statut fich bie für ihren perfönlid)*ftttlichett

©haracter erforberlid)en Garantien Raffen, fonbern wirb fd)on oermöge Ge«

fefceS jur 2luSfchlie§ung eines SORitgliebS wegen SßerlufteS ber bürgerlichen (Sfyxen*

rechte befugt (§ 38). (§s ift flar, ba& baS Genoffenrecht in einem Sßerein

»on nicht gefchloffener SSJHtglieberjahl an ftch ben ©Ijarafter eines Vermögens»

rechts nicht haben fann unb ba§ baher baffelbe unübertragbar unb im Stoeifel

unvererblich ift (§ 38. 39). Allein bie wirthfchaftltche 9carur beS Ganjen

forbert eine ^)ineinjiehung beS fapitaliftifchen Moments unb beöl)atfe wirb bie

Bilbung eines Gefd)äftSantheÜS »on beftimmtem Betrage jebem Genoffen ob«

ligatorifch gemacht (§ nr. 5). tiefer GefchaftSantheil wirb inbeß »om
70*
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©efe$ burdjauö nietet gleicr) ber 5lftie als 23aftö beS ©enoffenrecr;tg, fonbern al§

ein mit bem ©enoffenrecfyt organtfc^ toerbunbeneg §orberungörecf;t gegen ben

herein bel;anbelt. SBä^renb befteljenben ©enoffenrecrjtö folgt er bafyer bet

9latur »on btefem. 23eim 2lu3fReiben eineö ©enoffen ober nacb; ber Sluflofung

toirb er bagegen feine 9JHteigentr;um6quote am Sßereingoermogen
, fonbern ein

inbhnbuelleö $orberung3re<f)t auf bte beftimmte, aug ben 23üdjern ber ©enoffen»

fct)aft erftcf;tlicr;e ©utr/abenSfumme. deshalb fann baö augfcfyeibenbe üflitglteb

ober fein @rbe nur bie SluSjatylung biefer Summe binnen bret Monaten bon

ber ©enoffenfcbjaft forbern, oljne am 9teferoefonbö ober bem fonftigen Vermögen

ein Slnre^t $u behalten (§ 39), unb bei ber 2iqmbatton rotrb nur biefe «Summe

hinter ben SSereinöglaubigern auö ber 90Raffe befriebigt, ein etroaiger lieber«

fct)u§ aber im Bweifel uaä) Äopfen t>ertt)eüt (§ 47).

b. £>aS ©enoffenrecfyt ift formt aua) feinem Sutyalt natr) gunädjft jperfon»

lieber 91atur. £>eSl;alb giebt e£ nicf>t nur feine mefjrfadje ober geteilte 9Jtit*

gltebfa)aft, fonbern an fict) ift jebeS ©enoffenrectjt bem anbern gleict), Snäbefonbere

ftefyt Jebem ©enoffen im B^eifel gleite Sftitträgerfdjaft ber 23erein%rfonlid)feit,

baljer in ©enoffenfcfyaftSangetegenfjetten eine unb nur (Sine Stimme (§ 10) gu.

5tn ftct) ift aber jeber ©enoffe aud) jur £r/eilnalmte an ben 2öirtf)fd)aft6üor=

tbeilen in gleicher 3Betfe berufen unb nur ber tl)atfäd)licc;e Unterfa^ieb ber ©e*

fcbäftgbet^etltgung fann f;ier in mannicr/fad)fter SBeife einen ungleichen ofono*

mtfcfyen (Srfolg begrünben. £)ie fubftbtäre ©efefce6oorfct;rift ber 3ßertl;etlung

üon ©eroinn unb SSerluft naa) ber §ot^e ber ©efdjäftöantljetle
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)
giebt biefem

©ebanfen rechtlichen 2tuöbrucf. — 2>or Willem aber triit bie ^erfonlic^fett beö

©enoffettrecf;t6 tn ber für baö Statut unabänberlict)en folibartfdjen unb baö

gan^e Vermögen ergreifenben Haftung aller ©enoffenfctjafter für bie SSerbinb*

liö)fetten ber ©enoffenfdjaft (§ 3 m\ 12) Ijerfcor. 2>teje Solibartjaft beruht

auf bem ©ebanfen, ba§ jeber ©inline feine gefammte Dermogengred)tItcr)e $)er»

jönlidtfett für bie ©enoffenfdjaft einfefct. Söeil aber bie ©enoffenfdjaft felb«

ftänbtge ^erfonlict)feit l;at, fo macf)t fict) bie Haftung nur als eine bürgfdjaft*

lidje ©arantie ber 3nbitoibualperfonlicr)feiten für bte ©efammtperfonlidtfett

geltenb. 2>te $flid>t ber Solibar^aft ift bat;er gunä^ft nid)t eine ^fltdjt

gegen bie ©laubiger, fonbern eine $)flid>t gegen bie ©enoffenfdjaft. 2)ie

©laubiger aber erlangen einen 2lnfprud) barauö, toeil fte eben mit ber ©e"

207
) 9cad) (Srfä)cpfung beä @enoffenfct)aft3üermögenö tritt inbefj roieber

Teilung beö 23erlufteö nad) köpfen ein. § 9. 2>a8 preu§tfct)e ©efefc fajrieb in

§ 8 im Streifet ßopftyetlung »or. 2)em SBefen beö Snftitutö t>atte tool am

meiften bie fubftbiäre lßorfcr)rtft einer SSerjinfung ber @utt)aben unb bemnaa^ftiger

©etüinntf)eilung nact) topfen cntfproc^en. Unterer Meinung Sluerbaä) L c.

©. 361. 3Sgt. aber ^arifiuö S. 40 53Rote 47. Ucbrigenö bi^onirt trol jebeö

©tatut über biefen ^)unft unb ,e3 ift auf bie babei üorfommenben IBcrfc^teben =

fetten bei ben einzelnen ©enoffenfd;aftögattungen t)ingcn?tefen »orben.
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noffenfcfyaft, wie fie ift, fontral)iren, weil mit anbertt 2öorten bie ©olibarhaft

bie ßrebitbaftS ber ©enoffenfdjaft im Verfehr ift. ©an$ anberS »erhalt eß

ftcf> mit ber (Sclibarhaft bei ber offenen §>anbelSgefel!fchaft, Welche unmittel»

bar ben ©in^elnen mit bem ©laubiger oerbinbet, bei welker jtüifc^en bem

©laubiger unb bem einzelnen ©efeUfdjafter eine ©efeflfdjaftSfcerfönlicht'eit gar

nicht ftel;t, »ielmel)r bie mehreren (Sdjulbner nur burcf) einen Vertrag bauernb

unb mit einer burch bie Deffentlidtfeit hervorgebrachten SSßirfung nach au§en

»erbunben ftnb. 2ßäl;renb ba^er bei ber offenen ©efeflfcr/aft bie principale

©olibar^aft eintritt, mobificirt allein burd? bie im §alte beS ÄonfurfeS er«

folgenbe üßermogenSfonberung, ^aftet I;ter ber ©enoffe nur fubfibiär, Wenn bie

©enoffenfchaftsperfönlichfeit §u eriftiren aufgebort f)at, foweit bei ber 2iqui*

bation ober bem ^onfurfe baS Vermögen ber ©enoffenfd)aft nicf>t ausreißt

(§ 12). £)a§ biefe Haftung fich aucf> auf bie oor bem (Eintritt beS ©enoffen ent«

ftanbenen 3Serbtnblid)feiten erftrecft (§ 12), folgt aus ber *ftatur ber ©acfye.

£)te Einführung einer zweijährigen $tager>erjäf)rung ju ©unften ausgegebener

©enoffenfchafter ober ber ehemaligen TOtglieber einer aufgelösten ©enoffenfchaft

(§ 63 — 65) milbert bie £)ärte ber ©olibarl;aft. 3Son befonberer SBichttgfeit

aber ift eS, ba§, rooran eS bem preu^ifc^en ©efefc noch fehlte, ein eigentl;üm«

licheS Verfahren eingeführt ift, um nad) 35eenbigung beS ÄonfurjeS ober, falls

ÄonfurS nicf)t eröffnet werben fann, fobalb fid) baß ©enoffenfchaftsoermogen

als unjureidjenb erweift, eine erefutioif^e BwangSumlage ^er $on fcen ®(äu»

bigern erlittenen Ausfälle unter ben ©enoffenfchaftern $u bewirfen (§ 52—61).

2)iefeS Verfahren beftel;t in einer fummarifchen gerichtlichen Verl;anblung über

einen fcon ben Vorftänben, ben Stquibatoren ober ben erforberlichen %aU% burch

ben dichter jubftitutrten $)erfonen ju entwerfenben unb $u »ertretenben 33er-

theilungSplan, welcher bemnäd)ft oortäupg oerificirt unb burch richterlichen

23efchlu§ für oollftrecfbar erflärt wirb, ©egen biefen 23efcf;luf) finbet ein

Rechtsmittel nicht ftatt, wol aber tleiU jebem ©enoffenfchafter bie Anfechtung

im 2Bege einer gewöhnlichen $lage gegen bie übrigen, burch ben Vorftanb $u

oertretenben ©enoffenfchafter unbenommen. £)ie erefutir>tfd)e ^Beitreibung ber

feftgefteHten S^^citbetrdge wirb uibefj baburch nicht gehemmt. Sofern burch

bie gruchtloftgfeit ber ©refutton gegen einzelne ©enoffenfchafter neue Ausfälle

entfielen, wirb baS VertheitungSoerfabren wieberholt. An ben Rechten ber

©laubiger wirb burch Dae 9an 8e Verfahren nichts geänbert (§ 62).

3. 3)ie £)rganifation ber ©enoffenfd)aft ift im SBefentlichen bem Statut

überlaffen. 9fcur fmb in ähnlicher Söeife wie beim Aftienoerein bie ©runb*

güge ber Verfaffung fubfibiär t>orgejetd;net unb im öffentlichen Sntereffe

gewiffe jwingenbe Vorfchrtften befonberS für bie Vertretung nad; au§en fyn%w

gefügt. AIS nothwenbigeS £)rgau für bie Ausübung aller ber ©efammtl;eit

Borbehaltenen Rechte ift bie ©eneraloerfammlung fonftituirt, Welche unter S3e*

fanntmadjung beS BwecfeS in ben ftatutenmafjtgen formen Dorn Vorftanbe ober

einem etwaigen AuffichtSratl; berufen wirb, immer aber auf Verlangen eines



1110 2>a$ freie ©c n
i? ff e u [c^aft^ivefcn für ttrirtfyfcfyaftltcfye Swecfe.

3t'l)ntel6 ber TOtglieber ober einer anbern »cm (Statut beftimmten ©enoffen*

jat)l feerufen werben muß (§ 10. 31 — 33). SDte ©enoffenfehaft mu§ afeer ferner als

jweiteS notl)Wenbige3 £)rgan einen Vorftanb au$ ber DJlttte ber ©enoffen wählen.

£>tejer Vorftanb ift nach innen eine in jebem Moment abfefcbare (§ 17), an

bie ©renken it>reö Auftrags gebunbene (§ 21), verantwortliche VoH^ugabehörbe

(§ 33). 9?ad) außen bagegen ift er unbebingt unb orrne rechtliche 2Btrffam*

feit ftatutartfd)er 23efchränfungen pix gerichtlichen unb au§ergertchtltd>en Ver*

tretung ber ©enoffenfehaft, welche burch feine £>anblungen unmittelbar Derfcflidvtet

unb berechtigt tüirb, legitimirt (§ 17 — 24). 2)e8l;al6 bebarf e§ ber Slnmelbung

unb (Eintragung ber VorftanbSmitglieber unb jeber barin eintretenben Ver*

änberung, fowie ber gerichtlichen 2)epofttion il;rer Betonung (§ 18. 23). 6nb»

lieh werben aber bem Vorftanb burd) baß ©efefc auch öffentliche Pflichten auf*

erlegt, fo bajj er namentlich jährlich ein georbnete§ Sftitglieber&erseichnijj ein*

reiben (§ 25), bie erforberlid;en S3üct)er führen unb eine jährliche SSilang »er*

öffentlichen (§ 26), unb jebe auf auf3ergefd)äftlid)e Bwecfe gerichtete ^anblung

»ermeiben mufj; Ja e3 wirb il;m nicht nur in bem lefctgebachten %aU, fonbern

auch ^ann eme ©elbbuße angebrol;t, wenn er Verhanblungen ber ©eneraloer*

fammlung bulbet, welche auf öffentliche Angelegenheiten gerichtet ftnb, bereu (Sr*

örterung unter bie SanbeSgefefce über ba§ Verfammlungö* unb VeretnSrecht

fällt (§ 27). 2)em Vorftanbe fann baö (Statut einen »on ben ©enoffen aus

ihrer 9flitte §u wählenben 3lufftct)töratr) (Sluefdmfj, Verwaltungsrath) gur Seite

fefcen, welcher, wenn er befteHt ift, bie gefefclichen Vefugniffe eines ^ontrolor»

ganS, bie ^Berufung einer ©eneraloerfammlung, bie Sufpenfton ber ©enoffen»

fd)aft§beamten unb bie Vertretung ber ©enoffenfd)aft bei OiechtSftreitigfeiten

ober Verträgen mit bem Vorftanbe übt (§ 28. 29). 3lu§erbem fann bie

©enoffenfebaft anbere Veoollmächtige unb Beamte aufteilen unb befonbere Ve*

»oUmächtigte $u ihrer Vertretung in einem etwaigen ^)roce§ gegen bie

glieber beö 3(uffi<$t«rat$« wählen (§ 30. 29 5lbf. 2).

4. 5)ie rechtliche Vebeutung ber eingetragenen ©enoffenfehaft ift ned; biejem

Allen bie einer frei gewillfürten Äorperf^aft. Sie tritt bal;er nach wnen wie

nad) außen als ©efammtyerfönlid>feit auf. Sftach innen äußert ficf> bieg in

ihrer forporatioen £)rganifation unb in ber uoHfommen burchgefurjrten Trennung

beö ©enoffenfchafrgfcermögenS ttom Vermögen ber (Einzelnen
- 06

). *ftad) außen

fann fte unter ihrer girma Stechte erwerben unb Verbinblichfeiten eingehen,

©igenthum unb anbere" bingliche Siect/te an ©runbftücfen erwerben, t>or ©ericht

flagen unb toerflagt werben, unb fte t;at im Verfehr bie fechte unb Pflichten

2C8
) £>aher tonnen bie Sprioatgläubtger eineö ©enoffenfcbafteiS ftd) nur an

baS, waS ber Severe felbft oon ber ©enoffenfehaft ju forbern h«t, galten (§ 13.

14), tbre ftorberung weber ganj noch tbeilweife mit einer (Sclnttb an bie ©e*

noffcnfdjaft fompenftren (§ 15) unb für ben galt, baft fte bie (Srefution in baö

®enoffenfcf;aftdgutt)abeii i^rcö ©dmlbncrö erlangt h«ben, beffen 5luöfcheibcu nur
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eine§ Kaufmanns 209
). £)em (Staate gegenüber enblidj ift fte ein freier, auä

ftd) felbft beftefjenber ^irthfchaftöorganiSmuS, ber einer befonbern polizeilichen

Ueberwachung nicht unterliegt. Vielmehr wirb baS öffentliche Sntereffe burcf) bie

unbebingte ^Durchführung beö ©runbfa&eß ber ^Publicität
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), burcr) bie cimlrecht«

liehe £aftbar!ett ber 9Sorftanb6mitglieber (§ 27), burcf) bie ^Inbrofmng fcon

£)rbnungöftrafen gegen ben SSorftanb (§ 66 — 68) unb burd) bie ÜJJcoglichfeit

eines bie Stufiöfung ber ©enoffenfcf)aft oerhängenben 9lic^terjv>ruc^§ (f.
oben)

gewahrt. 2)a§ nach ber 2tuflofung ber ©enoffenfchaft ein befonbereä gefefclicr;

georbneteS SiquibationSöerfahren bezüglich beö ehemaligen ©enoffenfchaftöoer*

mögend unter Verwenbung ber früheren ©enoffenfchaftSorgane ftattfinbet, baß

hierbei bie öiquibatoren fraft ©efefceö eine Vertretung ber ©efammtheit üben

unb auch in anbern Bedungen ber ©enoffenocrbanb noch wirffam W\U unb

bafj befonbere Beftimmmtgen l;infichtlich beö eoentuelt gu eroffnenben ^onturfeS

eintreten (§ 40— 51): bieg 2ltleö t^ctlt bie ©enoffenfcf/aft mit ben £)anbel$*

gefeßfchaften jeber ©attung unb es finb bal;er ^ier bie ©ruubfäfce be$ £anbelS*

gefefcbuch$ mit ben erforberlicr)en 9JcobifÜationen übertragen.

So hat bie neuefte ©efefcgebung, welche burcf) bie jüngfte, aber vielleicht

an Sufunft reichfte ©eftaltung beS beutfcf)en ©enoffenfcf)aftSwefen£ oerantagt

ift, roieberum eine Breche gelegt in ben längft oon allen Seiten unterhöhlten

unb burchlocf;erten Bau be5 alten «ftorporationSrechtS. (Sö wirb Bett ,
ba§ bie

9techtßroiffenfchaft, wenn anberö fte nid;t ©efal;r laufen will, l;inter bem Diec^tö»

bewu§tfein ber Seit jurücfjubleiben, an ben unerläßlichen Neubau gef)t.

nach e *ner 6 Monate oor Slblauf beö ©efchäftöjaf)re3 erfolgten 2luffünbigung

»erlangen (§ 16).
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») § 11. 5luöbrücflich hat man freilich ber ©enoffenfcfjaft bie eigne Vechta*

perfönlichfeit nicfjt gujugeftehen gewagt. 316er wenn fte thatfäa)lich alle Stechte

ber 9)erfönlicf)feit ^vit, fo fann auch bie SDceinung beä ©efefceä barüber faum

zweifelhaft fein. Gharafteriftifcf) ift aufjer alten inneren ©rünben , welche $kv

nicht wieberf)olt ju werben brausen, fcf)on bie ^orberung einer unfcerfönlicf)en

ftirnia, in welcher ber 9?ame feineö ©enoffenfcf)afterö öorfomnten barf. 33ei ber

£enbenj, in ber girma ben eigentlichen Präger eineö ©cfct;äftö §u bezeichnen,

würbe hier ein Präger ganz fehlen, Wenn nicht eben bie ©enoffenfchaft aU föfd)e

bie Trägerin wäre. 53gl. $h- E.
2,

°) 9lu§er ben 9lnmelbungen, (Sintragungen unb Befanntmachungen ber §§

2— 8. 18. 20. 23. 25. 26. 35-37. 41. 71 gehört hierher bie Beftintmung beö

§ 33, wonncf; bie 33efcf;lüffe ber ©enerafoerfammlung in ein ^)rotofollbuch cinju«

tragen finb, beffen ©inficht jebem ©enoffenfchafter unb ber ©taatöbeljörbe geftattet

werben mu§. — &gl. über bie ©taatäauf ficht $)ariftu3 ©. 26.
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